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SortuorL

§ier ifi ber §mette %i)txl bcr 8tubtcn. — S)cr

^ormurf, ba§ id) meine (Srfldrung ber Äat^arjt^ unb

ber tragif^en Äunft, fceDor id) fte gab, md)t gel^orig

überbaute, mtrb mic^, auc^ menn fte irrig märe, hci'

na$ fc^merli^ treffen. ß§ f(^eint aber im ©egentl^eil

bie ^rage erlebigt ju fein, „^uf bie @^re einer tiefern

dinfii^t ma(i)e \ä) be§fall^ feinen 5tnfprucf). 3^ miü

mi^ mit ber (S^re einer großem öefd)eiben;f)eit gegen

einen ^l^itofop^en mie 5lrijtotele8 begnügen." — Credo

ut intelligam. — 3$ bin über;^eugt, ba§ mir auf ifm

in gar öielen Stücfen mieber §urüdge^en muffen unb

ba§ all ber fc()auerlicl)e punber, momit unfere moberne

^^ilofopl^ie ft(^ breit ma(f)t, jufammenprjen mirb,

fobalb mir eine malire unb öollfommene ßinji^t in

ben (^eij^ biefe^ einzigen ^^ilofopl^en erlangt l^aben.

£ann \^ bur$ biefe 6^rift einen ober ben anbern
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meiner üemünfittgen unb unpartetif^en Sefer für biefe

Ueberjeugung gewinnen, fo foll mi^ ein bi§(i)en Olnfein*

bung öon ber anbern ©eite burcjiaug ni(^t t)erbrie§en.

2)amit miÜ ic^ f^on fertig merben.

3m (September 1860.

^cr S^erfaffer.



I.

Bon htx 1lad)al)muttg.*)

t

Slriflotclc« nennt g(ei(^ am Eingang ber ^octif eine

^igenfc^aft ber Äunfl, h)elc^e unfere ^l^iIofo:|)^en in ber 2ltt*

Lerneinheit unb 33.ebeutung, in ber fie Slrifiotele^ augft>ric^t,

bur^au^ nic^t an i^r finben fönnen. 91 He Äünfle, \ao^t

2lri|ioteIe«, finb 9la^a^mungen. 0ta^a^mungen? G^

i|t nja^r, meint SB. 91. üon ©c^Iegel, bie ®ful))tur, bie ÜJia«

lerei unb 9en)i)Te Gattungen ber J)ic^tfunfi, mie j. S. ta^

2)rama, jinb o^nflreitig nac^a^mcnber ^latur. Ttan n)ürbe

aber, fätirt er fort offenbar irren, n)enn man bie ^iac^a^mung

aU allgemeine Sigenf^aft ber Äunji über^au^jt betrachten unb

barau^, föie 9lriftoteIe^ gct^an, ein mefentlic^e^ 2)'?erfmal ber«

felben machen h)oüte. 2)enn n)ie foll j. 33. bie (Rebefunjl

*) (ES »erjic^t jtc^ »on [elbfi, t>a^ iä} ^ier fonjo^l, »ic im ßa^jitel

»om ©ebenen nidit in alle (Sinjelfjciten eingeben, fonbern 6Io§ bfc gwn»

bamcntalfä^c auffteöen fann. ßtne weitere SluSfü^rung bleibt einer

fpatcrn ®(^rift »orbe^alten.



€ 55ic ariftptelifc^c Zi)mk ber Äunji überhaupt

ober bie ß^rif nac^atjmenb fein fönncn? „Unb übert)au^t

müBte, tt)cnn bie Äunft nact)af)nienb iDäre, ba^ 2öefen berfcU

ten in ber Jäufc^um] unb nic^t in bcm |>ielenben 6ci)cin

bejlefjen, auf m\<i}m ber Äunftgeniii beruht."

(Spiegel ttjar obnfireitig ein 9?iann üon ©eift unb feinem

©ef^macf ; aber bie ©rünblicbfeit Iä§t er öfter aU billig ücr--

miffen. Sllfo glaubt er auc^ ^ier bie öan^je einlegen gu

muffen, nur fc^abe! ^a^ er luieber einmal an SBinbmü^len

unb nic^t an ben 5lriftoteleg gerätb- 2)a^ ffiefen ber

Äunfl foU im Schein unb ni(^t in ber Jäufc^ung bejtel)en?

2)iel ifl grunbfalfcb, unb Wtnn 6c^legel nur ein flein irenig

t)ättc nac{)benfen n^oden, fo t)äik er fmben muffen, tap

gerabe an ber (Rebetunft, an melier er bie 9^iic^ai)mung

leugnet, bie 3;äufd)ung ein fo allgemein angeh^anbtee Ärite«

rium ber ®<^önl)eit fei, ta^ fte beim gemeinen 2J?ann bie

(Stelle aller anbern öertritt. J)a alfo bie 6(^önt)eit ber

SRebe, ber 6rfat)rung gemä§, auf ber 3;äufc^ung beruht,

biefe {)ingegen eine ^'olge ber Jiac^a^mung ift, fo u>dre leicht

ju finben gcnjefen, nic^t nur ba§, fonbern auc^ innjiefern

bie Otebefunjt tvirflic^ nac^a^mt.

lurj, i^ be^au))te eö gibt nid^t^ 2ßat)rere^ al^ jenen

6a^ be^ 5lrijlotele^ unb bie 9^ac^at)mung ijl iüirflic^ eine

allgemeine, alfo n)efentlid)e (Sigenfc^aft ber Äunft. !3ct) be^

Raupte no(^ mebr. ^ie Sfiadjatjmung, fage id), ifl nic^t nur

eine n^cfentli^e (SigenfAaft ber Äunfi, fie ifl auc^ — o be§

6c^arfftnng unfcrer ippofopben, bie biefe« nic^t erfennen !
—

bie d^araftmjiifiä^c berfelben. ^ie iRad)a^mung unb gan^

allein bie 9^a^a:^mung mad)t ben )3ofttiüen Unterfcfjieb

Slvifc^en Äunfl unb 2öiffenfd}aft.

3c^ tt)ill alfo geigen, ivcrin bie 9'ia(^a^mung in ben
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einzelnen tünflcn bejlc^t, unb mxtt mit ber @efd)ic^t*

fc^reibung anfangen, ^enn bie ilRalerei unb ^laflif tragen

jte o^nebie^ fo offenbar an ber ©tirne, ba§ fte felbfl Schlegel

an itjnen ju üer!ennen nid)t im Staube mar. 2lurf) bie ®e*

fc^ii^tf^reibung jetgt biefen G^arafter noc^ beutUd» genug,

um eine tt^eitere Slu^einanberfe^ung nic^t gerabe für not^-

njenbig erfcfjeinen ju taffen. 2öcit aber eben bie |>ijlorie al^

23eif))iel beffen bienen fann, n?orin ^unfl unb Sßiffenfc^aft

au^einanberget)en , unb meil ferner biefe (Erörterung jur Se^

grünbung be« mi§t)erftanbenen Urt^eiB bient, n)el(^e^ befannt=

lic^ 5lriflotele0 über Ut @ef*i(^tfd)reibung fällt, fo njiU i^

f)ierauf mit einigen Söorten eingel^en.

5lriflotele^ gibt nämlid) ber ©i^tfunft ben S^orjug üor

ber @efd)i(^tf(^reibung. 2Barum? „T)ie 3)i(^tfunP", fagt er,

„ifl ^^ilofop^if^er unb lehrreicher al^ bie ^iftorie, meil fte

auf bag 2lÜgemeine, biefe aber . auf ba^ 53efonbere get)t. 3!)a^

Slügemeine aber ifi, n^a^ (Einer oermöge eine« gen)iffen (£t)a*

rafter« nac^ ber 2ßa^rf^ein(ic^feit rebet ober t^ut. ^iefe«

SlUgemeine ijl ber ©nbjttjecf ber 2)i^t!unjt, aud}_ jpinn fte

ben ^erfonen befonbere Flamen- beilegt, ^tttia^ Sefonbere«

aber i[t, \m^ 5. 33. Sllcibiabe« get^n ober gelitten t)at."

2)ie« tDoIIen unfere ßeute nid)t n?a^r Iiabcn. 3« wittern

tücf)tigen ^tjlorifer, meinen fie, gepre minbeflen« ebenfo mel

*Pf>ilofo^)bie mie jur J)i(^tfunft, unb bie 2ßi^tigfeit ber |){)ilo«

fo^^ifc^en 2lnf(^auung«tt)eife für bie ©efc^ic^te erft ben^eifen

5U motlen, f>ei§e (Sulen na^ 5ltt|en tragen.

Slüe« bte« gebe ic^ ju, glei^njo^l aber änbert e« ^id)ti

an bem Urtt^eile be« 5lrijlotele«. 2)iefer ganje (Sinmanb be»

ru^ t)ielmef)r auf einer (Eonfufton ber Segriffe üon (^ef^ic^t»

fc^reibung unb (Sef^icbtforfi^ung. 9lrijtotele« rebet blü§ oon

2
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l jener, bie lüirfli^ mit ber !][J^i(ofo)3|ie gar nx^ii ju [Raffen

^at. OWan fann ein üoUfommen pter ©ef^ic^tfc^reiber

fein, o^ne im minbeflen ^j^ilofo^J^if^en ©eifi ju bcfi^en. 2)a«

5U brauet« ni(^t« weiter d« bie SSeoba^tung« « unb S)ar*

fieUung^gabe, üermitteljl beren man bie ereignijTe, wie man

ftc h)irfli§ gefc^e'^en fte^t, auffaßt unb njiebergibt. 2)ie ®e«

fc^i^tf(^reibung ifl alfo in bcr 3;^at eine blo§e S'lac^a^mung.

2)ieg fe^t freiließ üorauö, lOi% bcr ®ef(^i^tf^reiber bie

©reignijfe, bie er befi^reibt, entn)eber felbft erlebt ober bur^

^örenfagcn, ober Urfunben infomcit tennt ba§ er eine üoUfom»

mene ßinjic^t in ben gangen 23erlauf berfelben ^(xt 31^ ^^^^

ber ^oSi nic^t Jennt ber ©efi^ic^tf^reiber bie SSorfälle au^ eigner

Slnfc^auung, ober au^ urfunblic^en Duellen, ober fonjl n)ot>er

nic^t genau unb öolljtänbig, fo fann er fte natürlich ouc^

nic^t na(^a^men, unb lüilt er tro^bem bergleic^en 2)inge be*

fc^rciben, fo mu§ er bie *p^i(ofo^f)ic mit i^ren ©^lüffen unb

öe^ren ju -^ilfc rufen, um au6 bem 93efannten ba^ Unbe*

fanntc, au^ ben einzelnen (ärfc^einungen i^ren gemeinfamen

3ufammen!^ang mit allen i^ren Urfa^en unb SBirfungen ju

erf^ließcn. 2öcit)renb beffen aber ijt er ni^t ®efc^i(|tf^reiber

fonbern ©efi^id^t^forfdjer , unb al^ folc^er fann er aöerbing^

ber ^^ilofo))t>ie nic^t entratt>en. (Sr n)irb üielmei^r ein um

fo größerer ^iftorifcr fein, ein je größerer ^^ilofo))^ er ijt.

2)ie ®efc^i(^tfc^reibung bagegen fängt erfl bann an, n)enn

bie ^orfc^ung beenbet, unb bie tenntniß ber (Sreigniffe ooUftän»

big oor^anben ijt. SBie bicfe £enntni§ felber ju 6tanbe fommt,

ob tm^ unmittelbare 2lnf^auung ober bur(^ ^orfc^ung, ^(xi

auf bie ©efi^ic^tfc^reibung gar feinen JÖe^ug, bieg ijt bloß

©ac^e be§ ^iftorifer« alö 3nbioibuum«. öeburfte biefer

ober jener -^iftorifer, ttjeil it>m feine Seben^umpnbe eine
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unmittclkrc einfielt in ben Serlouf bcr ereignijfe ni^i gc*

flottetcn, jur SSefc^affung bcrfclbcn unb fomit jur ^crjlellung

[cincg ^unjltDcrfe« bcr ^^iIofo)):^ie , fo fonntc ein 5lnberer,

bcr jene Äenntnip bIo§ au^ bcr (Srfal^rung ^attc, ganj baffelbc

Äunfinjcrf o^ne alle ^ilofo^^ic ju 6tanbc gebraut ^abcn,

öorau^gcfc|t, t>a^ bcibc bic gleichen fünfllcrifc^cn plyigfciten

bcft^cn. 2)a alfo ein unb baffelbc ^ijlorifc^c Äunj!tt)erf eben=

fo gut oftne aU mit ^^iIofo))^ie ^5tte ju ^tanhi fommen

fönnen. fo fann biefe auf bic Äunfl ber ©efc^i^tfd;reibung

feinen (Sinflui ^aben unb berfelben fonac^ auc^ ni^t juge«

fc^rieben merben.

3n ber 5)ic^tfunft hingegen ifl bie <5ac^e ganj anber«.

2)enn U^ 2Bort „biegten" fagt fci^on, ta^ mx ni(^t etn)ag

barjtellen mie eg n)or, fonbern iDie el fein iDÜrbe, unb ta

eine.folc^e Äenntni§ nic^t t)ai (5rgebni§ unmittelbarer fpe*

jieller Beobachtung, fonbern bie j|ol9cJ>er_au« ber aü^emei»

nen ^rfo|rung jcäpgencn jxnb auf biefen tjpejicüen gaü an»

gemanbten, alfo p^ilofoj)t)ifc^en ©c^lüifc ift, fo mu§ e^ mit

bem Urt^eit be« Ölriitotcle«, baf bie 2)ic^tfunjt ))f)ilofop^ifc^er

fei alö bic ©cfc^i^tfd^rcibung, feine oollfommene (Ric^tigfeit

baben.

2)a« ijt flar. S3etra^ten m alfo bie JHebefunfl.

2Borin befielt ^ier bie Dfiac^a^mung? 3(^ meine bie« fei

gan^ leicht ju finben. 2öa« foU benn bie (Rebe? Ueber»

jeugen, 2öa« loirb jie alfo nactja^men? 2öa« anber«, al«

ba^jenige n^ooon fie un« übcr^icugen roill. SBcnn ^cmofi^e»

mi feine It^encr überzeugen n)ill, ba§ ba« iöaterlanb in ®c«

fa^r fei, n)a« n)irb er t^un? 6r mrb bie Sage bctfelbcn

mä) ber ©eitc t)in, njo e« in ©efatjr ifl, oorfteüen, n)irb bic

®(^h)äc^en unb 23lö^cn cinerfeitö unb ben gefa^rbro^enben

?
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Umftanb anbrcrfeit^ fd)Ut)ern, abbitben, nac^a^men. — Unb

t)a. Slef^ineg Dom ©cgcnt^eil überzeugen mlh t^ut er ni(^t

eben baffelbe? ©en)i§! 2luc^ er fcl)ilbert, aud) er af)mt

na^, cbenfo gut luie ^emofi^eneg, nur na(^ ber entgegen^

gefegten Seite, ^at iener bas 2)roI)enbe an ben 2^er^ä(t=

niffen ^erau^gefe^rt, fo jeigt biefer bie ^armlofe unb ftc^ere

L^ Seite berfelben. 3»nmer aber a!)mt er nad>, roeil er [c^ilbert.

2lu^ bem begriff ber 9'iac^af)mung folgt, tia^ bie Otebe«

? fünft niemals jeigen fönnc ob üwa^ \i* J'^^^_?l§Li@' ^^^'

6ern b(o|i ob ba^ tüaö ijt, in biefer ober jener ^ejie^ung fo ober

anbcr^ ift. 3ene6 bagegen i)t ^ilufgabe ber 2öiffenfc^aft unb

nic^t ber Äunjt. ^ie Äun|l beantn^ortet ba^ 2ßie? ^ie

2öiffenf(^aft txi^ Söarum ? 2)er,9iebner braucht ben ^ilt^encrn

bto§ ju geigen, tia^ fie in biefer ober jener i^age jtnb, n^arum

ftc aber ^ineinfamen ijt ni(J>t feine ®a^e, fonbern bie be^

$t)ilofo^^en. 2)ie ^^iIofo^)f>ie, bie ©c^lüffe, bie ©^üogi^men,

flehen jur JRebefunft in bemfelben 23er^altni§ tt)ie jur ©e*

fc^i^tfc^reibung. Sobalb ber Otebner anfängt ©^luffe ju

gießen ift er ni(^t Dtebner ; al^ folc^er i)at er nidjta heiter ju

t^un, al^ bie ®ad)e fo barjuftellen, ba§ bem 3ii^öfcr ber

6c^(uB, ben ber IRebner t)aben ttJtß, not^n^enbig üon felbft

fommt, unb ^a^ eis gan^ gleichgültig bleibt ob i^n ber Oteb--

ner au^f^jric^t ober nic^t. ©crabe fo ift e^ mit ber ©efc^ii^te»

J)ie @efc^id)tf(^reibung barf un^ oon ber 2öa^rf)eit i^rer

5(uffaffung ni^t burd) ein ^|itofo^)t>ifc^e^ Dtaifonnement be=

Iet)ren — bcnn n^o fie biefeö t^ut, ifl fie ^^ifofo^^ie unb

nic^t ®efc^ic^tf(^reibung — fte mu§ öielme^r bie perföttli(^e

Sluffaffung be^ ^iftorifer^ fo in bie barjufieaenbe öntmicfe-

lung ber ©reigniffe ju legen »erflehen, ta^ m niemals ben

©efc^ic^tfi^reiber reben pren, unb bennod) bie nämliche 2luf«

^.^ ..-kJü^^i^.i:. ., -1 1
.-..,.
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faffung beö ©anjeti ^abcn, lüie er fclbcr. 2)ie^ nennt man

feefanntlid) Dbjectiüität. T)a alfo bic Objectiöität auf

ber 0ta(^I)mung, auf biefer aber bag 3öefen ber Äunfl beruht,

fo mu§ bie Objectiöität not^iüenbige^ unb njefentlic^e^ ßrfor«

berniß eine^ jeben Äun]lircrfe^ fein. 2)ie DbjectiDität

ijl ta^ erfle, allgemeinfle, unb ba^ ^^unbamental»

^efe| ber Äunf!, unb Don ber ungemeinen ffiirffamfeit

berfelben belei^rt un^ ta^ ©efü^t ju jeber ©tunbe. 9lUein

man fann biefe 2Birfung Jveber f(^ä|en, noc^ begreifen,

npcb erflären, fo lange man nid)t Wti^, ta^ bie Äunft na(^«

afymenb ift.

2tüe« bie^, bie ^lacba^mung fonjc^l rt)ie bie Unerläßlich-

feit ber Dbjectiöität jeigt ftcl) an ber ßi)rif tüomöglich nocf>

augenfälliger al^ an ber (Rebchmjt. Dk Ö^rif ijl' fo offen»

bar nac^al^menb, ta^ i^ nic^t begreifen fann, tt)ic man nur

baran gU jnjeifeln unb biefe einfache iZöa^r^eit nic^t auf ber

iSteUe jU erfennen wermo(i>te. ^yreilic^ barf man nicbt, n)ie

e^ ^eut^utage gäng unb gäbe ift, ber fc^iefen Slnjic^t fein,,

M^ ta^ ®efc^äft beö ßprifer^ in ber 5leu§erung feiner (Sm«i

^fmbungen befiele. 2)ie^ ifl gan^ unricbtig. 2ßa^ fümmem

,

mi^ benn bie (ämpfinbungen , n^enn ic^ ifjre ©rünbe unb

^Beranlaffungen nic^t fenne. (Sinen ä)?enfc^en, ber mir blo§

feine (äm^finbungen fagen n^oüte, unb ni^t juglei^ njorüber

er fie empfinbet, n)erbe ic^ nidjt al^ Öprifer, fonbern al^

läcf)erlid>en 0iarren betrachten. 2öal mu§ alfo ber ßprifer

tbun ? (Sr foll unb mu§ ni^t^ weiter tf>un, al^ bie @egen=

ftänbe ober ßreigniffe in ber Stellung, in ber jle i^m biefe

öm^finbung erregten , treffenb unb ))räci^ abbilben , nac^a^«

;

men. 3ft ^^^^ gefcf)c^en unb ^abcn tt)ir bie Sa^e ober ben

'

3SorfafI n)ivf(icb in ber ©eftalt üor 5lugcn, in irelc^er fie bie
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em^ftnbung im 2)i(|ter tjeröorbrac^te, fo mu^ eben biefc ^m--

))finbung natürlich au(^ in ung ^um 23or[c^ein fommen, njenn

auc^ ber 2)i(^ter felbjl fie gar ni^t au^fpric^t. 2)od) fann

unb barf auä) ber 2)ic^ter bicfelben fortnuliren, nur mu§ er

juöor ber 9'lad)a^mung (Rechnung getragen l^abcn, nseÜ wix

anbernfaü^ feine 6nn)finbungen nic^t begreifen, gefc^n)eige

t^eilen fönnten.

2)ag bi^terifc^e ©enie ober bie ^l^antafie ift bemnac^

9ii^t« Stnbere^, al^ bag Vermögen J)inge unb 93erl>altniffe,

an bencn Unfereiner üieüeic^t ganj gleichgültig »orüberge^t,

üon einer Seite ju erblitfen unb aufjufaffen, öon h)el(^er

au^ tt)a^rgenommen fie notlimenbig in allen 9}?enf(^en ©epi^Ie

erregen muffen. Die Äunfl*) bagegen liegt barin, ba§ ber

2)i(^ter gerabe ben ^unft am ©egenj^anb ober am 33orfaII,

ber i!^m bie (ämpfinbung oeranIa§te, fc^ilbert, unb jtt)ar fo

genau, trefenb unb (ebenbig aU nur immer mßgli^ fc^ilbert.

2lu(| folgt ^ierau^ ber' gro§e SSor^ug ber I^rifc^en Dh'

iectitoifät, weil bie fubjectiöe gormulirung ber (Sm^finbung,

tt)enn jie nic^t felbft ein OJioment ent:^ält, h)obur^ bie 9'iac^*

abmung oeröoüfiänbigt lüirb, jum aJiinbeften überflüfjtg, tt)enn

nic^t gar abfc^todc^cnb ober ftörenb ifi. (Sine gute objec'

tiüe 2t>rif i]! eben burc^ bie Dbjectioität gejmungen immer

neue ©egenjtänbe, ober an biefcn neue Seiten ju geigen unb

baburc^ ba^ ©efüi^l ftet« lebenbig ju l^alten. 2)ie antifc ßprif

ijt burc^au^ objecti». 3cber d^ox be^ Sop^ofle^, jebe DH
bee Pnbar bemeifen es.

J)ie« ifl bie ße^re üon ber D'iac^a^mung, eine fo einfoc^e

unb jugleic^ fo ungemein njic^tige ßc^re, ta^ man fic^ nic^t

*) resp. bie Äunfif er t ig feit.
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genug ücmunbern fann, tt)ic jtc fo gan^ ocrfannt unb mi§*

üerjianben n^crbm fonntc. ßinem ©riechen glaube ic^ ttjürbe

an fo cth)a« ju jtueifeln gar nic^t eingefallen fein, ölrifiote»

le« mu§ bic n^eitere Slu^fü^rung gan^ für überpffig gel^alten

unb bie 6a^e aU Sljiom bel^anbelt I)afecn.

n.

Born 3d)anen,

1.

2öer jemals aus unfern mobernen Steji^etifcn *; über

ta^ 2öefen be^ Schönen ftc^ ^u belehren üerfuc^tc, ber mu^,

glaube ic^, unfehlbar ber 5lnpc^t gettjorben fein, ba§ »om

6c§önen ba^ SBort be^ ©orgiag gu gelten fc^eine: c^ fei

entnjeber nic^t, ober n^enn e§ fei, fo fei e^ ni^t erfennbar,

unb n)cnn erfennbar, fei eö t>o6^ nii^t befinirbar. 3^ fa^ti

*) 2ßag i6) hierüber urt^eile bejic^t ftd> naturlid) nur auf ba§ ©^»

flem. Sin fctncö unb rid)ttgc§ ®cfü^I für ba§ <Scf)Snc, fottjtc geijlrci^e

5luffaffung unb Sluglegung von ginjcl^citcn foQ i^nen »on metner ©eitc

ntd^t abgef^^rocfien »erben. 3n biefer Sejiei^ung ^aben »ir »irflic^ fe^r

Bortreffltd^e unb Icfen^wert^e SBer!e. 9lur mit i^rer p^iIj)fo)j^if(^en

Segrünbung foHen fte unö »erfci^oncn.



14 t>\e ariftotclifc^e Zi)tomMx Äunjt überhaupt

mi(^ ^ier unmöglich mit einer Äritif bc^ einen eber bee

anbern äj^^etifc^en 'Bißm^ Befaffen. Um iebod> bem Sefer

einen 35egriff ju geben, m\\m er fid) »on jener Seite jn

i^erfe^en ^at, tDiü i^ ba« größte, mUk fagen, bicffte moberne

2öerf über 5lefl^etif ^ernef>men unb blo§ ben aUererften (©a^

bepben "ein ganj f(ein menig fritiftren. ^ort t)anbelt es

fid) nämlic^ um Slufiteüung ber 2)efinition be« S^önen.

(5ine Definition, eine ejacte öegripbejtimmung ift immer

üon ^ö^jter 2Bi^tigfeit, fie ift ta^ (Snbjiel jeber 2Biffen-

fi^aft, unb njenn luir üon allen ßrf^einungen unb 2)ingcn

richtige ^Definitionen, richtige begriffe befcifcn, fo mü§tcn

mir, meine i^, eben babur^ äuc^ alte Söiffenfc^aft fiaben.

^un n>ei§ ber Sefer [o gut iuie ic^, ba§ unfern mobernen

^tjilofopben bie tyät)igfeit eine ))rafticable 2)efinition ^u geben

faft ganj abl^anben gefommen ift. OJlan fann ißolumina

buri^Iefen, ot)ne eine einzige jU finben, unb frf>on auö biefem

®efid)t0))unft iüirb ein 25ergleid) jimfc^cn antifer unb moberner

^4^^iIofo))f)ie nic^t jum 3Sortl^eiIe ber le^tern auffallen, ^nt^^,

id) ttJill bieg unfern ^^ilofopßen nic^t einmal anrecf)nen. 6ic

follcn meinetrt)egcn ifjren großen ©eift ju anbern J)ingen

"berufen glauben unb eine Definition für altmobif^, uniuefent«

li* unb entbe^rli^ t)alten. 2Benn fie aber fommen unb

gegen bie 23egriffsbeftimmungen fol(^ fetale ©rünbe üorferingen,

berglei^en man an ertt)ät)nter Stelle ju (efen ©elegenl^eit f)at,

fo mögen fie unö n>o^l üerjeil^en, n)enn nm ifjnen ing ©e«

ficf)t lachen unb it)re ßogif ein irenig an ben oranger

fieüen.

Der genannte 2le|t^etifer alfo unb noc^ gar manche

rubere entfctjulbigcn i^re Unfdljigfeit eine Definition beg

<S(|önen §u geben, folgenberma§en

:
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„Definitionen", fagt er, „finb über^au))t ^>refären 6^a»

ra!terg. Gine 5)cfinition ifi bie erfie Sluflöfung cine^tt)iffcn.--

fct)aftli^cn 9?amen^ in einen ©a^. 2)iefer «Sa^ forbert eine

iüeitere 2luf(öfung u. f. f. W bie SBiffenfdjaft burc^gefü|rt

ifl, unb nur biefe felbfl ifi bie J)efinition il^re« Dramen«.

2)ic fogenannte 2)efinitii?n l^at bal^cr nur ben 2öertl^ einer

2lbbreüiatur, Ujel^e für bcnjenigen brauchbar ifi, ber fte alg

Äeim be^ fi(^ entoicfclnben, ober aU jufammenfaffenben

!Sc^Iu§ be« entn)i(felten ©^flem« begreift."

D ber feinen i^ogif! o bed munberbaren Sc^arffmn^!

ber fo ctirag fc^reibcn fann.

2)ie 2öiffenfc^aft ift bie J)efinition i^ree Dramen«? 3«^

glaube e^ ifl feiner unter meinen ßefern, ber bie Unn)a^rt)eit

biefe^ ®a^e^ nti^t auf ber (Stelle fül^len follte. 2öcnn bie

2öiffenfd)aft bie 2)efinition il^reg Olamen^ ift, fo ifi bie Slejt*

l^etif aU 2öiffenfcf)aft be^ ©c^önen bie 2)efinition üon 6(^ön.

Sllfo, meint unfer ^ilefibetifer , muffe un^ bie 2Bif[enfc^aft be^

6^iJnen ben 23egriff oon „Sc^ön" geben, ober lehren, nja^

f(i>ön fei. 9'iic^t^ fann untüa^rer unb öerfe^rter fein al^ ta^.

2)ie^ift gerabe ber nämliche 3nt!^um, tt^ieiüennmanfagennjoUte,

bie 9}iecl)anif, bie öe§re öon ber öetoegung, \oUt unö benSßegriff

ber 33en)egung geben. 3^ meine, um ben erfien ©ebanfen, an

eine 2öiffenf§aft ber Senjegung faffen ^u fönnen, muffe t)or

2lllem biefer Segriff felber üort)anben fein. 6ft bann, njenn

biefer ta ifl, beginnt bie 2öiffenfcl)aft. SBorin befleißt aber

biefe? 6ie befielet barin, ta^ fte biefen S3egriff ber 33cn)e»

gung auf anbere, j. 33. auf ben ber 6(^tt)ere, be^ 91ßiberflan=

be^, ber Oteibung u. f. U). anmenbet, bamit combinirt, aud

biefer (Kombination 6c§lüffe, b. i. neue begriffe, neue 2)efi»

nitionen jie^t, bie n)ir aber, n)eil fte fämmtlic^ jur Senjegung
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gcöörcn unb bicfc nur in fecfonbcrn Suftanbcn befinircn, nic^t

'2)cfinitwncn fonbcrn ©cfe^e bcr Sciüegung §ci§cn. 2)ic

aSctf(^icbcnt>cit bc« Segriff« alfo, bcn eine 2Öi|Tenf*aft mit

beliebigen anbern ju Dergleichen ^at, maä)i bie 33crfcl>iebem

^eit in ber Benennung ber SBitJenfc^aften aujs. 2öir reben

öon 2«e^anif, Tla^matit, Slcp^etif, al« öon SBijTenfc^aft

ber @rö§en, bcr Senjegung, be« ©c^önen, hjeil bie eine ben

Söegriff ber ®rö§e, bie anbere ben ber Sehjegung, bie britte

ben öQm Schönen mit beliebigen anbern öerglei^en foU.

3{)rem 2öefen nac^ fmb alle 9[ßiffcnfc|aftcn ein unb baffelbc,

fte ftnb ein 25ergleic|en unb 6c^lie§en, ein erf(^lie§en be«

Unbefannten au« ©efanntem, ftnb mit anbern ©orten ßogif

unb tragen nur tuegen jener au«fc^lie§li^en 2lnn)enbung

eine« fpejietlen ©cgrip auf beliebige anbere, f^je^ielle Sfiamcn,

ttjä'^renb bie fiogif felber blo§ ba« 2öefen be« ©c^lujfe« jum

©egenjlanb ^at, b. f). nic^t einen bejtimmten Segriff mit be«

liebigen anbern, fonbern beliebige mit beliebigen combi«

niren U^xt

T)a alfo jebc f^je^ielle SBiffenfc^aft, eben meil jte f^ejiell

ijt, immer einen unb bcnfelbcn 93egriff mit beliebigen anbern

Dergleid)t, fo fann eine Serglei^ung, in ber biefer fpe^ieHe

SBcgriff nic^t al« 93erglei^ung«^unft auftritt, auc^ ni(^t in

jene fpe^^ielle 2öijfenf(|aft gel^ören. 2)a ferner jebc Scgrip*

beflimmung, menn fie in bie 2öiffcnf(^aft »on i^rcm 93egriff

gehören fonnte, au« ber Kombination i^rc« eignen Segrif«

mit anbern entfielen mü§tc, ba jte aber in aBirfli(^feit au«

ber Kombination üon blo§ anbern Segriffen entfielt, fo fann

natürlich bie 2öiffenf^aft öon einem Segriff nicmal« biefen

felbjt gu 6tanbe bringen, mu§ i^n »ielme^r immer üorou««

fe|en. ®ic 5)efinition, bie an ber <5^ji^e einer SBifj'enfc^aft



w^

unb ber tragifc^en tn^bcfonbere. 17

\iti)t, mu§ entrt)eber au^ einer anbern SBiffenfc^aft ober au^

ber allgemeinen öogif gefct)ö]pft fein, ^iefe« le|tere ifl beim

6^ijnen ber j^aü, mil ta^ (Schöne ein (Srfa^rung^begriff

ifl, ber immer nur burd) eine allgemein logifc^e Unterfudiung

gefunben n)irb. 'ifflan fann biefer Unterfu^ung allerbing^

einen ft)e3ie[Ien Dramen geben — unb ic^ n)iU fte ^eurijlif

ticißen — nur barf man fte nii^t 2öiffenf(^aft öom 6c^önen

unb über§au))t nic^t SBiffenfc^aft nennen, eben tt)eil fte ni^t

fpfiematifc^ einen genjiffen S3egriff mit beliebigen anbern »er»

gtei(f)t unb barau^ ben öom S^önen ju Staube bringt,

fonbern tt)eü fie b[o§ beliebige ©egenftcinbe, bie biefe Gigen*

fc^aft erfa{>rung^gemä§ ^aben, mit einanber combinivt unb

fo ben Segrijf bco (3(f>öncn abitraf)iit; fte i|l mit anbevn

3Borten nirf)tö me^r unb nirf)t^ tt)eniger a(^ eben eine Un=

tevfu^ung.

2öelc^ colüffaier 3rrt|um alfo, gU fageu, bie 2[öiffen=

[c^aft foüe bie Definition i^reg Dfiamene fein! Unb t\)ai rebete

unfer 9lefif)etifer erfi oon 2lbleitung ber 2öijfenf(^aft auö Sluflö«

fung burd) 9luf(öfung, b. i. au^ ber T)efinitiün burc^ T)efimtiün.

2öie foU ta 5. 53. bie SO^ec^anif .^u 'Btantt fommen? Der

33egriff 9}iec^anif n)üibe aufgelöft in ben 23egriff 25emegung,

biefer in bie begriffe Otaum unb 3^it, biefe njieber in anbere

ganj frembe S3egriffe, fur^ man mürbe 00m je^nten inö ^un=

bevtfte, 00m l^unbertjlen in^ taufenbfie gerat^en, niemals aber

bamit fi^ befct)äftigen, momit man foüte. SBa^rlic^ ber

StRann, ber fo etJüaö behaupten fann, mu§ toeber oon üöiffen*

fi^aft no(^ oon Definition einen 93egriff gehabt '^aben, unb

mnn ber. aüererjte 6a| , n)enn bo^ -^au^jt feinet gro§mäc^«

tigen 2öer!e§ fo über alle Tla^m oortrcfflic^ ift, n)ie h)irb

eö mit ben ©Hebern jle^en? 5lber fort! fort mit bem 3e«g!

2
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ic^ mxU mi^ nic^t fo iam^t babei aufgefialten f)abcn, ivenn

nic^t eben tiefe Seilte e^ tvären, welche bem Sliiflotele^ über

ten topf öeUHict)fcn jU fein unb ihm aller Orten ^inä i^er-

feiert jU müffeti glanben.

3c^ t^eile bie ^Jlbftanbluncj über bas «S^öne- ein : 1) in

bie ^eiiriftif unb 2) in bie 2öiffenfc^aft beffelben. I)iefe

Untere ^evfäüt in bie Imrenbung bes 33egrip be^ Schönen

a. auf ba^ ©ubject C^Ieft^etif), b. auf M^ Dbject (Jlunftletjre).

m.

J r t f e ^ tt tt 0.

2.

^eiirilliR bes g>d)oncn.

t)<[ baö (Schöne ein (ärfa^rungöbeöriff ifl, fo mü§te ic^

anerfannt f(i>öne ßrfd^einungen unb ®inge t)erne^men unb

if)n baüon ju abftraf)iren fuc^en. 3c^ '^at«^ «&^i' ben SSevjrtff

bereits ba unb fc^Iaije ba^er ta^ umgefef)rte *J3erfaf)ren ein,

3c^ fteüe bie 2)efimtion auf unb erfläre fie; in ber i^e^rc

»on ber Äunfi i»erbe ic^ fie auf einige Seifpiele anmenben.

2)o(^ jnüor no^ einige SBorte über bie Äantifc^c 5)efi»

nition. Unter ben altern 33egripbeftimmuni3en beg <Sd)önen

ij^ biefe bie einfac^fte unb flarfte» „^<i)ön'\ fagt £ant,
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,,i|l 2lUeö, Iva« o^nt '^nkxt\\t gefällt." Diefer ®a| ift

iva^r, unb and) nic^t ivabr. (ix ifi lüabr, tücil 2llle^, ma^

o^ne 3«tcre[[e gefällt, mirfli^ fc^ön ift. 511^ 2)efimtion

t)agegen ift er falfc^, tt)eil ni^t 2llle^, ma^ f^ön ift, auc^

o^nc 3ntereffe ju gefallen braucht. 3c^ nnll glei^ an einem

23etf)3tcle geigen, ba§ (twa^ fc^ön fein fann, obgleich ta^

23ot)lgefalten baran mefentlid) auf unferm ^ntereffe beruht.

2öäre hui nämli^ ber ^-all nic^t, fo fönnte eine 2:ragöbie

niemals fd)ön fein. J)enn in il>r beruht bie 6c^önf>eit auf

bcm bo^pelten 3iitereffe für bie t)anbelnben ^erfonen unb

für bas Dorgejtellte (Sreigni§. Seibe? ift burc^au^ materiell,

{jerabe fo gut materiell, ivie tai Sntereffc für leibliche (Süter.

SDenn bie ^iragöbic hat, öermöge bor tragifcf)en $urcl)t, bie

^^lufgabe, it)re ^erfcncn unb» (5reigniffe gerabe fo mit meinen

@efü{)(cn für mid) felber i,\\ vcrfnüpfen, mt nur immer bie

©orge um 5tngcprige ober ^reunbe, ober bie Sege^rung

eineg @ute^ ober 25ort^ei(^ bamit verfnü))ft fein fann. 2)a

nun, \m gefagt, bie i^urd)t unb burd) biefe bie <5(^ön^eit

tcr 2;ragöbie, gerabe auf biefem egoijtifc^en ^ntereffe mit

fccru^r, fo fann bie Äantifc^e J)efinition unmögli^ ricj^tig fein*).

3c^ n)ill mict) nid)t bei ber Äritif toon Leitern S)efimtiO'

nen auffjalten, t)ielmet)r fogleid) bie einzig iüa^re unb voll«

ftänbige Söegriffgbejiimmung be« «Sc^iJnen geben, n)ie biefelbe

Von unferm 9lriftotele§ ifi aufgefküt tDorben. — Öeiber befi^en

n»ir von biefem großen ^f)ilofo)):^en fein öollftänbiges Softem

ber Äunjt unb be^ (2(^iJnen; e? fmben ftd) vielmehr blo§

*) SlJtan (äffe ftd) ja nicf)t »erfül)ren ju glauben, ba§ i^ \)kx unter

„3ntereffe" etnM§ SlnbereS »erftanbeu ^abe, als wa^ Äant gemeint. SDian

betrachte nur tk obige 9lu^einattbcvfe|inng genau.

2 *

iär...
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SIttbeiitungcn in feinen »erfc^iebenen ©c^riften jcrfireut, un>

faj^ ofine jebe iDcitere (Srflärung ober golgerung nur fur^

tjingemorfen. 2Wan finbet bergleii^en in ben Problemen,

in ber UJietapt)^!!!, ^oetif unb ^^ttoxit Dae aJZerfmürbivjfte

aber i[t t)a^, ba§ Don allen biefcn Öeitimmungcn feine ^ur

anbern ,5U gaffen fct)eint, unb t)a^ Slriitoteleg , fo oft er t^om

6cf)önen f^ric^t, baffelbe jebe^ äRal in dwa^ 9lnberm erfennt.

(Sinmal fe|t er ba^ ®(^öne fur^ttje^j in bie „@inf)eit", ein

anbermal in „(Sbenma§, Drbnung unb ä^egräujung", bann

tüieber in „bie (Sin^eit bee STiannigfaltigen , infofern fte lüirf^

lic^ 5ur ftnnlic^en ober geifiigen 9lnfd)auiin;^ fommt", enMic^

gar in bie „@rö§e". (S« \\i flar, \)a\i an aüen bicfen ©teilen

2lriftüte[eg nic^t folvo^l eine üollftänbige Jöcgripbeftimmung,

alg t>iclme{)r nur einzelne ßigenfc^aften, einzelne formen be^

Schönen f)at angeben mollen, me er fte eben ^u bem gerabe

öon i^m be^anbelten ©egenftanbe brauchte. D^iur einmal,

ncimli^ in ber Oi^etorif, finbet man eine uürfli(^c, t^ollftän*

bige 2)efinition, bie aber nneber t>ö^it auffallenbcr 2Bcife mit

allen bi^^er genannten ID^crfmalen be^ ®(^önen nicf)t bie

entferntefte Ste^nlic^feit ^at ßö fte^t biefe 3)efinition im

I. 23uc^9. ßa^itcl unb ^ei§t tt^örtlic^ fo: „6(^ön ifi, tvajt,

inbcm eg gut ift, ^ugleic^ angenef)m ifl, ttjeil c§

gut \]t." — 2)iefe 2)efinitiün, behaupte iA, ift richtig unb

üoUildnbig, unb eö ergeben f4 aug i^r alle öorau^genannten

QKerfmale be^ Schönen mit 9iot^rt)enbigfeit , nur mu§ man

fie richtig auflegen.

SBir itjoüen alfo bie »erfc^iebenen ©genfcbaften unb S3e--

bingungen, n)eld)e biefer Segripbefiimmung gemä§ ba« 2Befen

beg S^önen auMa6)tn, eine m^ ber anbern unterfuc^en.

2)a« (Schöne fott alfo fein öor allem: ®ut. 2ßa^ ifl benn
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aber &ui^ 5lud) hierauf ^t um Slriflotde^ an mel^reren

(Stellen eine furje unb beutlic^e 9lnttt)ort gegeben. „@ut",

fagt er, „ifi 2llle^, tioai feiner felbji ttjegen njünfc^en^icert^

ifi." 2)cmnac^ i|l ba^jenige gut, ma^ mir nic^t bIo§ au^

augenblirflic^en, inbioibuellen , rein ))erfijnli(^en JHücfjic^ten,

fonbern nac^ unfern allgemein menfc^lic^en ®efüf)len für

mün.f(^en«mertl) erfennen. ä^it anbern 2ßorten: ber 3"'

begriff alle^ ©uten ifi bie üernünftige Söeltorbnung/ fammt

bem, moburc^ fte bemirft unb bema^rt mirb. SBaö immer biefe

Derle^t ober ju »erleben fcf)eint, ift bem SBefen be« ©uten unb

fomit au6) bem be^ 6c^öncn jumiber. 2)e§^alb fagte Slriftotele^

:

„2Bag feiner felbjt megen münfc^en^mert^ ift." ßr fagtc

aber ni^t: „nur feiner felbft megen." 25enn e^ ift burc^au^

nicl>t mat)r, ta^ ein ^^erfönli^e^ ^i^t^i^eff^ ba^ allgemeine

nott)menbig au^fc^lie§t; e« fann im ©egent^eil eine 6a(^

in beiben Otüdffic^ten münfc^en^mertb erfdjeinen unb unfern

Verfonlic^en 3ntereffen ebenfomo^l al^ ben allgemeinen ju

^bienen im ©tanbe fein, "^sm ßeben ift biel taufenbmal ber

^^oll. e^ ift 3. Ö. immer ber gall, fo oft mir unfer Ole^t

vertreten. 2)a^ ^erfön(i(^e 9ted)t ift offenbar ein inbiüibuelleS

3ntereffe, e^ gef)ört aber ebenfogut auc^ mit jum S3egriff

einer »crnünftigen 2öeltorbnung , unb menn auc^ bk Tim*

fc^en, inbem fte il)r 9ted;t mabren, in ber Otegel biefe le^tere

viel meniger als jenee im 2luge t)aben, fo bleibt eine folcfec

^anblung boc^ an unb für ftd) gut, ift alfo auc^ bem ©c^ö«

nen burc^aue ni^t jumiber.

hierin liegt nun ber ^^ilofo))^if(^e ®runb oon ber^^e^.

ler^aftigfeit ber Äantifcben Definition, meiere, mie gefagt,

infofem unridjtig ift, \m{ fic be^au^tet, ta^ alleg 6d)öne

obnc 3"tereffc für un« fein muffe. Denn ^ai ©ute unb



22 Die ariftotclifc^e S^coric bcr J?un[t überhaupt

bamit ba« ©rfjönc fann ebcnfoiüi>{)( mit aU ofjnc pcrfön-

li^e ötüdfic^t gebac^t. gefi^affen, gefüllt luerben.

2)er Inbegriff aüe« ©uten, fagten unv, fei bie i^crnüuf-

tigc 2öe(torbnung, aber nidjt bloB a(ö 3uftanb, fonbern auc^

aU Sau^cf. (^ut ift alfp Mc^, iwoburc^ jene erzeugt unb

ertialten mirb. |)icrau^ folgt, ba§ m, um über bie ®üte

eincg ©cgcnfianbe?, einer ^anblung u. f.
u\ urtf>ei(cn 511

fönnen, üor allem jtrei J)inge fcnnen muffen. Grfteng ben

3it)ecf be« ©egenftanbee ober ber -^anblung, jtvcitenö i^k

93efc^affcnf)eit beffelben. ^en S^(d: benn it)o biefer unbc»

fannt ijl, fcl^lt uns jur (Sntfd)cibung über bie ®üte jebcr

Sln^alt^unft. ß« gibt t)unbertertei 2)mge, namcntlicb im9teid)e

ber SJiatur, bie ^vir für gut u^eber fmben noc^ finben fönnen,

iDeil tüir i{>re S\ndQ nic^t fennen, unb ivenn mir tro^bem öon

ber @üte folc^er 3!)inge f^recben, fo ift bie^ bie ^yolge eine^

3nbuftion^fAIuffc^ , vermöge beffen iüir, ireil tvir bie S'^mdt

ber Statur überall, njo mir fie erfennen, aud} alö gute erfennen,

nunmehr umgefet)rt \)urauefc^en roürben, M^ Sldee, ma§

bie Statur erzeugt, einen 3tüerf unb jmar einen guten 3^ccf

^abe. 3i^ ^in folc^er ober ä{>nlic^er Snt'uftion^fc^luB nict)t

üort)anben, fo urtfjeilen mir über f)unberter(ei3)inge, berengutcr

3med un« unbefannt ifl, oftmals .ber 2öa^r{>eit gerabe ent*

gegen, befonber^ bann, menn fie unfere ))crfönli(^cu ^ntereffen

toerle|en. (Sifte, 2öetter, (Srbbeben unb mele anbere (£rf^ei=

nungen ber Statur unb beö Öebenö f)alten mir für nic^t^

meniger aU gut, meil un§ nur it)re fc^liminen unb nid)t

gleic^ermeife au^ ibre 'guten 2Birfungcn üor Ölugen liegen.

2tüein bie blo^e Äenntni§ be^ 3^ve(fee rei^t ^ur 53eur=

tbeilung ber ©üte nod> lange nictu aui. Sßir muffen i)ie(=

me^r nebft bem 3tt.^ecf ^meitenö aucb bie Jüduigfeit eine«.
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2)inge^ 5Ut (Srrci(^ung beffelben, atfo feine 3 i» c cfm d B i
fl

f c i t,

fennen. Tl\t anbern Söorten: e« mu§ un^ ber ©cgenflanb

felber, feine Sefdiaffen^eit, feine 9?atuv genau befannt fein,

tt»enn mir über i^n urtl^eilen motlen. — !Damit bätten lüir

nun bie beiben fünfte, ivel^e ben 3uf«n^nien^ang ber gor*

berungen, bie 9lriftotele^ an ^a^ Schöne fieüt, üoUfommen

flar madien. 2)enn jc|t ift fel^r leicht ju fe^en, irarum er

am ®^önen eine geiniffe begrenzte, überfe^bare ®rö§e »er» !

langt. 2öü§ten wix nämli^ »on einem unenblid) fleinen
|

'^

Qöurm ober oon einem jetintaufenb 9Jfeilen großen J^bier ben

3tt):cf, ben e^ ^aben foll, fo n>ärc bod) noc^ ^u entfd)eiben,

ob biefe^ @efcbö))f bemfelben ju genügen im ©tanbe ift. T)a

nun bie $8etrad)tung unb 5Beurtf)eilung berartiger 2öefen unfrer

5luffaffung ftcb entjiet)!, fo fijnnen fie un^^ eben be§megen

niemals fdtön erfc^eincn. — 2)e?g(ei(ben ift f(ar, ivarum an

anbern ©acben 2lriftoteIeg, in Oiücffic^t auf bie (Sc^önt)eit,

bie Drbnung, b. \). bie ^enntnij ibre^ ^J3erl)ältniffeg ^u 2

anbern fingen »erlangt, n^eil mir oon gemiffcn ©egenftänben

mot)l bie Sefc^affen^cit , aber nicbt ebenfogut il)re 3^»^^^

miffen fönncn, bie bann iljrerfeit^ burd> bie Drbnung, b. ^.

burc^ ta^ 33erbä(tniB biefe^ ©egenftanbe^ ju ben anbern.

momit er jufammengeorbnet unb moüon ber 3^^^ bereite

befannt ijt, beutlid) merben foUen. (S^ jtimmt mirfli^ bie

D^atur ber 'Dinge, an melden Slrijtotelee t><\i (Sine ober i>a^

5lnbere, ta?' (Srforberni§ ber gel)örigen ®rö§e ober ba^ t>et

Drbnung namentlich in Erinnerung bringt, f)iermit ganj

genau übercin. 2)cnn mo nennt er bie (5Jrö§e? 5(njben 3)icb--

tiingen. ©anj natürlich ! benn ben 3^»c(f eine« ©ebic^te^

fennen mir an unb für ficb, alfo brauchen mir nur noc^

feine 3iPetfniö§igffit überfe^en jU fönnen. Unb mo bie Drb«

\
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^/^^ nung? 2ln ber ORat^cmatif, rt)ei( mr ben 3^verf öon iebem

mat^ctnatifc^cn 6a| n>ii:flic^ erj! au« feiner Sufammenorb--

nung mit ben anbern 6a^en fjerau^^ufinben t)afeett.

5lus bem bisi^cr ©efagten folgt h)eiter, ba§ ba^ mora«

lifc^ ®ute eine Unterart be^ allgemeinen ®uten ift. 2)aö

a)?oraIifc^e ndmlic^ ift ba^ ©ute, tnfofern eg an bem menfc^«

Iirf)en 'f)anbeln unb Söirfen ju 3:age tritt. ?iun ergibt fi(^ »on

felber bie Sebeutung ber Tloxal für bie Äunjt. 2)ie ^unfi

f)at mä)t not^ivenbig fi^ ber Tloxal ju bebienen, infofevn

H^ moralifd^ ©ute nid)t t>a^ einzig ®ute ift; m fie aber

menfc^Iic^e ^anblungen barfiellt, ta ift e^ unumgänglich

nptf)n)enbig, t)a^ fte bie ©orfc^riften ber S^ioral auf ba«

genauefie refpeftire. Gin Äunfttuerf, n>e((^e^ unfere mora-

lifc^en ©efü^Ie üerle^t, \^ fein Äunfinjerf, iDeil e§ gegen

ba^ ®ute unb bamit gegen fein eigen i^leifc^ unb 93Iut, gegen

M^ <Sd)öne, auftritt.

IRac^ all bem ©efagten brause ic^ bie Se^auptung, ^a^

dud) bie SBiffenfctjaft gut fei, h)ie ic^ glaube, nur au^ju»

fprec^en, um bie SBabrtjeit biefe^ 6a^e6 fofort erfennen

ju laffen.

©0 »iel über ^ai ®ute. Sei ber jnjeiten (äigenfc^aft,

mi^c na^ 5lrifioteIeö t>a^ <Bä)öm befi^en mu§, nämli^

beim 2lngene^men, iviü ic^ midj ni^t Zweiter aufbalten, hjcil

eine Segripbefiimmung beffelben unb eine umjianblic^e 2lufjäb*

lung feiner 9Irten für meine ^'m^dt ni^t nottjUienbig ift.

T)enn bie'Dtatur unb ber '^Begriff beg 9lng&net)men ift fo ein«

fact), ba§ man, fobalb ic^ Don bem 25or^anbenfein beffelben

an irgenb einem ©egenftanbe ober einer Äunft rebe, bie

UBa^r^cit bicfer 23e^auptung au<^ otjne nä^^ere 23egtiffcbe*
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flimmung be^ Slngenc^mcn üoflfommen cinjufe^en im

©tanbe iji *).

9luf bie brittc 23cbittgung bagegcn, n)cl(^c 5lriftotcIeö

an baö ®<^öne ficUt, mu§ ic^ um fo nac^brücflieber auf*

mcrffam ma^cn. 2)ie beiben bi^^crigert Sigcnfcfeaften finb

für ben 23ctt)ei^ ber «Sd^ön^eit burc^au^ ni(^t ^ureic^cnb. Ge

fann etmas gut unb j^ugleic^ angenehm fein, o^ne im min=

bcjlcn f^ijn ju fein. Sc^on njirb e^ crfl bann, tt)cnn e^

angenehm ifl, lüeil e^ gut iji. 'iRt\)mtn mx aU Seifpiel

eine Otebc. (Sine Otebe ift gut, n^enn fie il)ren 3n)ecf erfüllt,

b. ^. Ueberjeugung hervorbringt. Slngenei^m fann fie au«

öerfc^iebenen Urfac^en fein, ^. 33. bur^ 2Bi|, Saune, (S^mci*

c^elei unb bergleic^en me^r. 2öenn aber biefe ßigenfc^aften,

tt)enn 2öi| unb 2aune feinen Sejug ^aben auf ben ®egen«

jlanb, auf ben S^td, auf bie Uebcrjeugung^fraft ber Dtcbc,

n)enn fte bIo§ bcr 2lbn?e(^illung unb Unterhaltung megen

eingejtreut finb, fo fann eine folci^c Dtebe njo^I angenehm

unb auc^ gut fein, f^ön bagegcn ift fie niemal«. BoH fie

biefe« fein, fo mu§ it)rc 2lnne^mli(^feit ,3ugtei(^ in if)rer

®üte befielen, e« mu§ alfo in unferm fpe^icflen ^aUt ©c^mei»

c^elei unb ^\^ fo eingeri^tet fein, ba§ fie ^um 3ii>etf, jur

Ueberjeugung, mittt?irfen.

*) Sine augfü^rltdjc 3iuöctnanbcrfc^ung bicfeö J^craa'ö finbct jtc^

in bcr arifiotcltfc^en gt^etortf 33ud) I. 6av. XI.
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IV.

3.

^ieö iji j. 23. in bor Äomöbic ber ^^al(. 2)ie Äomöbic

ijl gut, inbem ftc baö Ungute, ba^ Safter unb bte S^orfeeit,

geifelt unb öerabf(^euen le^rt. 9lngenef)m ift fie buu^ ii)ren

2öi| *), unb etfblic^ fci)ön , njeil fte bermitteljt biefe^ 2Bi^e«

ba^ i^r eigentpmlii^e (Sute ^u erreichen [ud>t, mit anbern

2öorten, hjeil il^re Slnne^mli^feit it)rer ®üte bient.

3e^t fommc i^ an bic Sragöbie, an biejenige Äunfl,

berentrt)cgen ic^ bie ganje 2et)re üom ©^cncn fjier eingeführt

^abe. 2öie bie 93ertt)eibiger ber moralifcben Äatf)arjii§ bie

^(^önl^eit beg Jragifc^en follten ben^eifen fönnen, ift, mir

TOenigften«, gauj unb gar ein Otät^fel ; auc^ erinnere i(^ mi^

nic^t, ba§ fte jemals ben ©erfuc^ gemacht Ratten. 3lu^ unfrer

2luffaffung ber Äat^arfi^ hingegen folgt biefer 23ett?ei^ mit

ber grij§tmöglic^ften Söibenj unb (Sinfad)t>eit. 2)od) juöor

noä) eine Se'mcrfung! SRan erinnert ftc^, baB id) in ber

erften 2lb:^anblung über bie tat^arfi« eine falfc^e 2lu^Iegung

biefer gegeben unb fte ^ugleic^ it)iberlegt l)aU. 6^ tt>ar bie^

*) Sd^ mü l)iex bIo§ fagen. worin fjauptfäc^Ii^ Me ®üte unb

^auptfa^Iic^ t»ie 9(nncl)mlict)fcit ber Äomcbie Seftc^t.
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jene SluelCijmig, na^ ivelc^er bie lragifd)e 21nncf)mli(^feit in

bem '®cfüf)(c be^ eignen ^evfön(id;en ^yreifeinei »on bem Öeib,

ba^ wir an einem Slnbern bemitleiben, befielen fodte. 2)iefe

9tuffaffung ber Äat^arft^ mac^t ben 33ciüei^ für bie 6(bi>n'

^eit ber Jragöbie ebenfaü^ unmöglid}. J)enn gefegt aud) i^r
'

©egenilanb fei gut, fo fann man nur noc^ jeigen, ta^ er

auA angenehm i)X ba§ er aber angenebm ift, n>eil er gut ift,

fann bei jener Slu^Iegung bur^au^ niAt bargetfjon n^erben.

©anj anber^ bagegcn ift bie 'Baö:)^, fobalb ttjir bie ^at^arfi^

auffaffcn, n^ie ee fein mu§. T)enn i><x bie ^iragöbte, tt)ie

biefe Äat^arfi^ »erlangt, jnjar ein Unglüd üorjteUt, t»äf)renb

biefer 3Sctrfte(iung aber jugleic^ mid) befe^rt, ta^, n>enn bie*

fe^ Uebel nid)t einträte, ein meit grö§ere^ unuermeiblic^ n?äre,

fo erf^eint mir ber jmar f6(imme, aber nod) iS^limmeree

l^crfjütenbe iBorfaü a(^ d\ioa^ ©utes. (Sr erfd.)cint auct) ale

ctlüa^ Stngene^me^, eben rt?cil er ein Unangenet)me0 üer^ütet,

unb ta cnblid) britten^ eben ha^, Jüoburc^ er gut ift, fein

9lngenebmee erzeugt, fo mu§ bie Jiragöbie ber 2)efinition beg

iltrijtotefeö gemä§ fAön fein. (Volglid) bciteijt bie 6c^ön^eit ) q
einer Jragöbie einzig unb allein in ber Äat^arfi^, ein 9te«

j

**

fultat, trelc^e^ einen eben fo jtarfen iBeicei^ für bie 9lic^tig=

feit if)rer 9luffaffung, une für bie 2ßabr^eit ber arijtotelifct)en

Definition be^ (©cbönen abgibt. Denn ta biefe Definition

ba« Jragifc^-'Sc^öne eben tu finbet, \w c« uns unter 3ln*

berm bei ber 5Betrad)tung i>on ^bafefpearc's Oiomeo unb

3u(ie M?i natürliche ©efü^l ^at fud)en t)ei§en, fo ijt für bie

2öaf)rf)eit ber Äatbarfi^ foiro^l, nne für bie ber ariftotelif*en

Definition be^ Schonen, ta^ Gjperiment, ber ^rüfjtein aller

iöal)r^cit, ein lauter 3euge.

Daß \Mngencl)me in ber 2;ragöbie i|t infofern merfirürbig.
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als c^ butc^ eine jireifai^c unanjenelime C^mpfinbuna , nam--

lic^ burd) bic tüp^dk §u4t jU 6tanbe fommt. 3c^ füidjte

in ber ^ragöbie ^ae UnQlücf, luclc^e^ mrflic^ ^i\^W, unb

ein anbre^ Unglücf, u^elc^e« ö^[(^et)en n)ürbe, n?enn biefc«

m(^t gef^ä^e. 3enc6 n^ill ic^ tai nähere, biefes ta^

entferntere Un^lücf t)ei§en, fo ta^ a(fo in Otomeo unb

Julie ta^ näl)ere ihr 3;ob, ta^ entferntere i^re 3:rennung

n^äre. 2)on beiben f(^lie§t eine« bae anbere aus, fo M^ bie

9lnne!)mlic^feit barau^ entftef)t, bap/ fobalb ta^ eine gürc^ter-

lic^e ^eranjuna^en fc^eint, X>n^ anbere jurüdmei(|t, mit anbern

SBorten : in ber 2;ragöbic erfüllt fic^ immer ber eine Söunf^,

wenn ber anbere »ertveigcit nnrb, unb :^ierauf berubt bie

9lnne5mlic^teit berfelben.

2tucf) fann ic^ jc^t erjt ben lüal^ren ®runb ber SSenen*

nung : „tragifc^e ^yur^t" angeben. SJian erinnert fic^, ta^ i6)

in ber erfien 9lbt)anblung bamit bie ^yurc^t üor bem entfern*

tern Uebel be^eid^nete unb als @runb biefes Sfiamens ben

Umftanb angab, ta^ fte burd) bie 2)ar)tellung unb Sc^ilbe*

rung ber Jragöbie ju Staube fomme. Slllein bamals t)atte ic^

mit ben 2)?oralijten ju t^un, \m\d)c bie tragifc^e %üx^t aufs

Seben au^gebc{)nt »erftanben, unb inbem ic^ i{)nen gegenüber

hti)anpUU, ta^; bies ber i^ali nic^t fei, M^ öielmel)r bie tra=

gifcfee ^ure^t nur in unb n^ä^renb ber 3;ragi}bie befiele, fc

bezeichnete id) alfo bas Söefen berfelben blo§ negatiü. I)enn

biefelbe ßigenfc^aft befi^t auc^ bie ^yurdjt öor bem näfjeren

Uebel, lüeil ciu&i fie burc^ jene (2d)ilberung jU ©tanbe fommt,

unb menn baber fein u>eiterer ©runb ju jener Benennung

oorljanben u^cire, fo mü§te iä) fie biefer ebenfomol)l mie jener

^aben jufommcn laffen. Unb toö:) gab ic^ blog ber anbern

biefen 0iamen. ffiarum? ^ie '^adji ift febr einfa^.
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2)cnn bic ^^urc^t öor bem nähern Unijlücf finbct ]\d)

bei jcbem brc^enbcn Ucbcl, unb it)enn baljer ein J)ic§tcr über-

^aiH3t nur ein Unglürf auf tk 33ü^ne bringt, fo fann i^m

bicfe ^uri^t niemals entgegen. 2lber f)ierburcf) aüein \\t \m
®tücf noc^ lange nic^t tragifcft. Denn ba^ tragifc^c, nümlid^

ta^ ber 2;ragöbie eigentl)ümlirf> S^öne liegt in ber Äat^arfi^,

bie i^rerfeit^ n>ieber bic ^urc^t bor bem entfernteren Uebel

üorau^fe^t. 3!)a alfo crjt bur(^ ba^ |)in3utreten biefer le^tern

t5urcf)t 5U ber anbetn ein getrij^nlicber Unglücf^fali ju einem

tragifc^en n)irb, fo ^aht i* aud) nur fie bie tragif(^e genannt.*)

i^erner Iä§t \\ä^ t)ier eine anbere grage cntfc^eiben,

n)el(^e t)or einigen 5)e5ennien mit einer genjiffen ^eftigfeit

üon ben ©elefjrten biefutirt tuurbe. OJian glaubte befanntlic^

von jel)er einen |)au))tuntcrfc^ieb jiüifdien antifer unb mo»

berner Sragöbie in ber Slnfiebt ber 5l(ten »om ©c^icffal ^u

finben. 2)er Hellene fei lyataüft/ unb na(^ feinen 93egriffen

^<X5 Scftirffal ein fmftre^/ b(inbe§, unentf(icf)bareö SBalten

geiüefen, n^elc^eö über ben ÜJfenfcben, glei(^mel ob üerbient

ob untoerbient, 3^1^"^^!^ unb (älenb üer^nge, ober n^o^l gar

unöerf^ulbeten 2eibeg fic^ freue. 9ll0 folc^e^ fei e^ nun auc^

in ben antifen 3;ragöbien bargeftellt, unb namentlich foü

be^ <Bopf)otk§ „ÄiJnig Debi))uö" l^iertoon ein beutlic^e^ 35ei'

ipid fein.

3(^ n)ill ben ßeutcn, tt^el^e eine fot(^e Se^auptung

aufjiellten, nicbt ju nal^e treten. T)a^ aber fann i^ fagen:

2Ber ben Äönig Oebi))U§ in biefem ®inne eine ©c^icffall»

tragöbie nennt, unb noc^ i^on ber Sc^ön^cit berfelben fpre^en

*) I)icfcn ltntcrf(J)icb jn?ifc^en einem tragtfd^en unb einem gc:

U'öini liefen UnglücfC'faö kbcnfe man gcnan.
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ober gar bctiau^tcn lüill, er felber füf)Ie biefc ©^önl^eit, bcr

ift entmeber mc^t m^ bei ©innen, ober er lügt gottloc-.

^enn eine berartige D^atur bc^ ©c^icffalö flreitet- %ti]m

aUe unfre Slnftc^ten üon einer toernünftiflen 2Be(torbnung, fie

fci)lie§t bae ®ute üoUjtcinbig am, mü^te alfo aud), in einem

Äunfltüerf jur ^arftellung gebracht, bem Schönen gerabeju

in^ ©efii^t [erlagen. 3n einer ©c^icffaletragöbie ifl eine

^atl^avft^, eine tragifc^e 6(^önf)eit, gar ni^t mi)gti(^, mit

anbern SBorten: ber 9?ame ©^irffaletragöbie ijl eine contra-

dictio in adjecto. SBae namentli^ ben Äönig Debi^ne nnb

ben <So^{>oflee überfjau^t betrifft, fo ijt eö me^r ale Iddjcr*

lict), n>cnn man aue Stellen, njie 5. S. ba ^ofafte fagt:

„5öa^ foll ber Tltn\d) benn fürchten, blinbes ©efi^icf beberrfc^t

if)n," biefc a[)?einnng, of)ne im ©eringften ben 6f)arafter ber

rebenben l^erfon ju b'cbcnfen, bem ©optjoflee felber unter==

fc^ieben unb bamit bie S3enennung „©^icffaletragöbie" re(^t'

fertigen irollte. (iimx folcl)en njiberfpric^t nic^t blo§ bie

ganje ©inne^art biefe« berrlic^cn, unb iä) barf U>of)l fagen,

biefee einzigen tragifc^en aUieiftere; eg iviberfprec^en i^r

m^ gerabe biefelben ©teilen, fobalb man nur beobachtet,

loem fte ber 2)i^ter in ben *IRunb legt. Ucbrigens n>ürben

biefe Ferren bie Äat^arfie im Debi)?ug n)of)l gefüt)lt ^aben,

ivenn fie bebacbt ^üm, ta^ eine ü^äfterung ber ©ötter unb

Drafel an ben Dljrcn ber Hellenen ju ©o^^oflee 3fit nid)t

fo leic^tiglic^ vorüberging, tt>ie fie an ben irrigen vorüber^

gegangen ifl. 6ie ^aben fic^ eben in bie 2age ober Diel^

me^r in bie 5tnfc!)auung eines bamaligen 3uf«^auere nic^t

geprig ^ineingebarf^t, fonjl :^ätten fie folc^c J)inge unmi^gli^

fagen fönnen.

Gnblic^ ergibt fidj au« ber ariftotclife^en 2)ennition bee
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6(^önen noc^ folgenbcr, tjöc^fl tüi^tiger ©c^Iup. SBenn man

nämli^ bicfc Definition auf bie jtrenge 2öijfenf(^aft, 5. 23.

auf bie SJiat^ematif antüenbet, fo mirb man finbcn, ba§ au^

bicfe ba« Schöne an jic^ trägt, benn ba^ 2öiffcn tft gut, unb
\

angenehm, mii gut, b. ^. fc^ön. T)a^ Schöne gel^ört alfo
|

5um SBefen ber SBiffenfc^aft eknfonio^I, tüie ^u bem ber

Äun]t. 2)er ^arafteri|tifc^e Unterfi^ieb jnjifi^en betben liegt

einzig unb allein in ber iRac^a^mung. ferner folgt barau^,

ba§ bie SBiffenfc^aft, n^eil fte nid)t nur baffelbe, fonbern metjr

ju geben im Staube tft al^ bie Äunjt, if)rem 2ßefen na^

^ö^er fte^t aU biefe*).

4.

'gtejlQefiR ober ^cf($mccß5fe§rc.

Si^^er begnügte ic^ mi(|, bie arijtotelifc^e 2)efinition bce

©c^önen gu erflären unb it>re Otic^tigfeit burct) bie 5lniDenbung

*) ©enmac^ wäre au(f) ganj unridttig, »enn man ba§ ®^5ne aU
3tt>ecE jiim «nterf(^eibenben 3)lerfmale gwifc^cn Äun^ unb SBiffcnfc^aft

mad)cn wollte. SDie SBiffenf^aft I)at e§ ctenfognt jum 3wed, it>ic

bie Äunft.

7
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auf einige fünfte ju geigen. |)ierbei fanben tt)ir nun aller-

bing^ jmfc^en il^eoric unb (Srfal^rung eine folc^e Ueberein«

ftimmung, n)ie fie für einen berartigen Senjei^ nur immer

erfcrberlic^ ijt. ^lllein e« gibt no(^ einen anbern 2ßeg, ber

bie 2öat)r:^cit biefer 2)efinition mit n^omöglid) no(^ grö§erm

©lanje in^ f^ic^t ju fteücn »ermag, unb ic^ njürbe benfelben,

auci) tDenn er in öiel weniger engem Bufo^nmenfjange mit

meinem 2;^ema pnbe, a(^ in njelc^em er mrflic^ fiet)t, fc^on

biefer fetjr eöibenten 33en)ei^fraft I)alber nic^t unbetreten hä

(Seite laffen. 3^enn ber erfte unb ivi^tigfte 6a| einet

2öiffcnfd)aft ift iDotjl njertf), txi^ man ifjn Don üerfc^iebenen

Seiten betrautet unb feine 9ticf)tigfeit auf afle mögli^e 2lrt

^u beiüeifen fuc^t.

|)ier fianbelt e^ \\6) nun um ^^dgenbe^: ^aUn lüir

nämlii^ biöi^er bie ^Definition auf ta^ gefüllte Äunftobjcct

angeh)enbet, fo n)ünen njir fic je|t auf baö fü^fenbe Gubject

auebe^nen. 2Bir njollen nad)fe|en, ob unb n)ie bie Grfc^ei«

nungcn, bie nur ^ier in SBirflic^feit auftreten fe^en, ebenfalls

auö biefer 2)efinition erflärt iverbcn fönnen. (Sine foId)e fub=

jcctioe (ärfct)einung ift 3. S. ber ®cfcf)mad. (äe ifl eine

befannte Jfiatfac^e, ba§ unter alten menfi^Iic^en Sigenfc^aften

feine vielfältiger unb ücrfcl)iebener ift, alö eben t'a^, n)aö l»ir

®ef(^macf t)fi§en. (S^ gibt ^inge, über bereu ©c^öntjeit \)er«

fct)iebene Tlm\d)tn gan^ entgegengefe|ite Urt^eile fällen, ^er»

fon unb ®ef(^le^t 2l(ter, (Btant, Ort, 23oIf unb 3eit maö^en

f)ierin immenfc Unterfc^iebe. 6in ©ebilbeter plt ganj anbere

J)inge für fi^ön al§ ein öarbar, ein ®uro^)äer anbere alß

ein dtjinefe, unb niäf)renb im üorigen ^a^r^unbert eine ge*

n^altige ^errücfe aU ber ©i^fel^unft alle^ guten ©efc^macf^

figurirte, n)ürbe fie :^eut^utage nur ©eläAter ju erregen im
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©tanbe fein. Äurj eine 93erf(i^ieben^eit ber Slnft^ten üom

S^önen, eine 95erf(^ieben^eit bc« ®efcl)macf« ifl in ®trfli(^«

feit Dort)anben, unb e^ fragt jtc^ nun, iDorin biefer 23crfc^ie«

ben^eit @runb unb evfiäruitg ju fu^en fei. i^^tner, ob t>a^

n)a^ ein 2lnberer für fc^pn ^ält njirflic^ cbenfo gut fc^ijn fei,

ali n)a^ ic^ bafür erfenne. 06 unb njie man enbtid) ent*

fc^eiben fönne, n^el^e üon kiben ©ef^macf^ri^tungen bie

beffere fei.

^ies fmb lauter i^ragen, n)el(^e ta^ fieben faft ftünbli^

an un^ richtet, unb njenn i^ Dom Schönen reben tüill, fo er*

rtjartet, glaube i^, '^tttxmann, ba§ i(^ it)m l^ierüber 9luffc^lüjTc

§u geben im Staube bin. Unfcre 5left§etifor f^jrec^en auä) bom

©^önen. 23om ©efc^macf aber reben fie entiüeber nic^t, ober

fo, tCL^ man njünfcbt, fie Ratten ni(f>t baüon gcrcbet. 2llfo

mu§ fie ber alte »erachtete 9(riftoteIe^ auc§ |ier n)ieber ht"

lehren. 5lu^ ber ariftotelifc^en Definition fönnen alle biefc

fragen auf eine fo ungemein einfache unb entfc^iebene 2öcife

beantwortet njerben, Jüie e§ nur ber flaren unb tt)af)ren

2öiffenf(^aft möglich ijt.

2)a^ Schöne, fagt 9lri|totele^, befte^t au^ bem ©uten

unb bem 2lngenef)men. Unfere Segriffe öom ©uten l^ängen

aber öon unferer (Sinfic^t ab. 6inb folgli(^ bie menfc^lidjen

(5inficl>ten »erf^ieben, fo fuib e^ auc^ bie Segriffc üom

©Uten unb bamit eo ipso auc^ bie Dom <Sd>öncn.

2)ie^ ifl bie ganje ßrflarung.*) 2öa^ fann einfacher unb

n^a^rer fein? Sollte man meinen, ba§ ein fo einfa^er

*) ^tiei wai)xt ®cfe^ mu§ cinfacl) fein, unb oQc Folgerungen unb

grfc^einungen muffen fidj barauS auf bie einfa^flc SBeife ergeben.

3lu§erbem ifl eg nic^t n^abr.

3
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tpiinft, une bie ßiflärunö bce ®cf(^ma(fe ift, unfern 'l»bib=

fopfjen [üDicl Äüpfjevbre^en fönne gefoitet ^aben. So lange

man fveilid) ben vid)ti9en ä^egriff üom ed}öncn nic^t gciunbcn

i)Cit, fann natürlict) auc^ Mcfer'^unft ni^r crfUirt lüerben;

aber bae ift 5U vcrraunbern, \m bic 5left^etifcr bie l'cbrc

üom ©efc^marf aus i^ren Spftcmen möglic^fi ^inausjiufd)icben

fuc^ten, ba fte bocb Ratten einfetten fcüen, \)n^ eine aufmevffame

Unterfu^ung geiabe biejer ßrfc^einiing notbn)enbig rücfunirt«

auf bic ri^tigc Definition be^ «Sd^onen führen muffe.

2)a§ unfer ©efc^mad" unb unfcr begriff i)om ©Uten

mirfli^ immer -^anb in ^anb gef)t, fann an taufenb 23eif))ielen

na(^gen)icfcn iperben. 5lm dJlanm ,. 33. galten mv eine ®rö§e

für fc^ön, bie lüir am 2öeibc ftörenb finben. 2Barum ? iÖeil

bic ©rö§e jum 2öefen unb S^vi(X ber männlidien 9?atur, 5ur

^raft, unb ^u berjenigen ber ireiblicben, jur OJiilbe, nact)

unfern 33egriffcn in ganj entgegengefe^tem SerbältniB fte^t.

— 2)er (Römer fanb feine blutigen (iirccttfes für fc^ön,

mä^renb Unfer einem babei bie -^aare ,^u 23erge ftebcn ttjürben.

9Barum? — (Sine Äirc^enmufif im Jan^faal unb eine Janj--

mufif in ber ÄirAe iverben um fo iviberlic^er fein, je fc^öner

fie in ibrer 51rt finb.*) Sßarum? — 2lud) ber fogenannte

IDIobcgefc^macf mit feinen Olbarten unb üßecbfeln erflärt fic^

f)ieraug gan^ einfa^. 3" »-'incr ^dt, ta man ein ftattlid;cö

9Iu0fef)en für eine pcf)|1 nHinfd)enemertt)e (Sigenfc^aft feiner

*PeifiJnlic^feit evfanntc, mu§te eine 2Illonge)3errü(fc allevbinge

für tmn^ ©utecs unb eben baburcb jugleic^ für angencf)m.

*) Diefe^ Seifpicl gcftört jivnr ftreng genommen nic^t in bie Scbre

»om ©cfc^macf; t'cwetft ater bie SerMntmng jivifrfien ®d)on unl» («ut

um fü fd)ärfer.

Jtmii.w^''-aam
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fllfo für f(^ön gelten, batjinjegen unfrc 2;age in i|rer gröiern

©leii^gültigfeit gegen f5r))crli(^c (Sigenfc^aften bergleicf^en J)inge

mit ÖJdci^tcr verfolgen. Öcute, bic nur bie gcijtigc Silbung

<il^ vernünftigen 3tt>ecf be« llRenf^en betracl)ten, bie för^er»

iicfte bagegen für gleichgültig Balten, merben in ber QJiobe

niemals H\t>ai ©utee, folglich au6^ nirfitj« S^ßneö finbcn

unb umgcfeört. 3)ie ©ele^rten unb bie ^yrauen^immer jinb

fcefanntlid) für bie beiben Seiten biefer 2öal)r^eit bie augenfäüi«

gen Sen^eife. 2lu^ bem ©ef^marf" einer ^erfon, eine^ 93ol«

fe«, einee 3fl^i^^itnbert^ jicbt man unn)iüfürlic^ ©c&lüffe auf

if)re geiftigen 3«j^önbe. 2ßarum? — Äurj, bie Seif^iele

ipcircn bem Jaufenb nad) an^ufüliren unb man mu§ ftc^ mt

<jefagt nur iKricunbern, n^arum unfere $f)ilofop^en bie %i)aU

fa(i)e bce @e[d)mad^ fo bei «eeitc fd)pben unb fie nicbt öid*

me^r bei ?luffuc^ung ber Definition be^ S^önen jum Slue»

gang^^unft genommen fjaben. ©ie l^aben richtig n)ieber bas

iPferb öon hinten aufgebäumt.

3iei^en nur nun ttjeitere i^^olgerungen. Da unferer 3;i^eoric

gemä§ ber ©ef^macf auf ber ßinfic^t beruht, biefe aber in

jcber ^erfon nacf) Dualität unb Quantität taufenbfac^ im

^(hm ]\6) änbert, fo folgt barau^, t)a^ aud> ber ©efc^madf

einer oftmaligen 23eränberung unteriDorfen , ober berfelben

li^enigften^ fällig fein muffe. 3f^ ^^^^ \mt\\ä) ber ^all?

^enjtp

!

Den bellen ®efc^macf ^ai berjenige, ber bie ri^tigften

tKn« unb Sinfic^ten öom ®uten l^at, unb infofern bie IRt(^*

iigfeit biefer 9lnjt(^ten burc^ bie Söiffenfc^aft firict eniffc^ieben

iDerben faun, gtbt eö auc^ eine jtricte (Sntf^eibung über bie

t)erfct)iebene @üte üerf(^iebener ©ef^maderic^tungen. 3n ®ott,

lüo alle Ginfif^t ift, mu§ auc^ ber toollfommenfle ©efc^macf
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ober objectit) ba^ abfolut 6(^önc fic^ ücrfinkn, mii^rcnb e^

unter bcn 3)Zcnfc^en ttjcgcn ber öcf^rcinft^cit i^rcr Ginfic^ten

fafl immer ein bIo§ relatiüc^ bleibt, t)a^ bcm abfolut 'Bä^ö'

ncn balb näf>cr, balb ferner jtetjt. Um f^n)ere ÜJÜBöerfiänb*

nifCe ju üermeiben, mu§ \^ au^brücflic^ bemerfen, ba§ tDcnn

i(h im ?foIgenben fur^tveg toom Schönen rcbe, nur ba^ IHela«

tit)«©c^öne gemeint ifi, nämli^ ba^, tM^ einem a}icnf^en

üUxf)aü)pt bie 6m))finbung be^ Schönen ^u erregen oermag,

h)obei gan^ gleichgültig bleibt, ob eö im 3Sergleic^ mit bcm

2lbjolur«6(^önen für ein n)a()r:^aft 6^i>ne^ gelten fann ober

nic^t.

VI.

5.

'itcßer bie ^djön^dt ber '§JlcbeRiin|l.

J)er anbere *Punft, an n^eldjem ic^ bie (Stoibenj ber

ariftotelifc^en Z^mk geigen mill, foU ftc^ auf bie Otebefunjt

be^iefjen. Sei biefer ifi ber S^a^hjciei ber @(^ön^eit nic^t in

allen fällen fo einfach, mc bei ber Äomöbie unb 3;rägöbie.

e« f^eint üielme^r jtt)ifi^en ber ariftotelifd>en S)efinition bee

6(^önen unb ^n^ifc^en berjenigen ßigenf^aft, n)eld>e 2lriftote*
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le« aU bic c^arofferiftifi^e bcr IHcbefunfJ erfennt, ein auffallen«

t)er SBiberfpruc^ einzutreten. 2)enn ber 2)efinition gemaf

mu§ ta^ @^önc öor SlUem gut fein, fo ba§ bic 9itt>t nie»

mal« ba« ©cfül^l be« ©uten foll öcrlc^cn bürfen. Df^un fc|t

aber anbrcrfcit« 2lrifiotc(e« be!anntlid> ta^ 2Befcn ber Otebe*

fünft unb it)rcn (^araftcriflif(^en Untcrfc^icb »on ber SDic^t»

fünft in bie ^ä^igfeit einen beliebigen 25ormurf nacfi entgegen-

^cfe^ten 9ti(^tungen bel^anbeln ju fijnnen. ^ann unb barf fo»

mit bic Dt^etorif einen ©cgcnftanb ^um 33orn)urf nel^men,

beffen Sef(^affcnl)eit unfern Segriffen Dom ®uten burc^auö

angemeffen ift, fo mu§ fic auc^ ebenfo gut einen anbem h)äl^»

Icn unb be^anbeln bürfen, ber biefen S3egriffcn gerabcju

toiberftreitet. J)a« ijt nun aber, n)ie gefaxt, ber 2)cfinition

bee (3d)öncn junjiber. ^^olglic^? — öä§t ft^ unb ioie Ia§t

fi^ biefer SBiberfpruc^ löfcn? Äann eine ditU ober ein r^c»

torifc^e« 2ßcrf, n)eld)e« 5. 23. offenbar unfittlic^c 3:cnbcn5en

»erfolgt, ebenfo gut ein ooüenbcte« ÄunftUjerf genannt »erben,

mt ba^jenige, n)el(^e^ bei g(ei^ guter äußerer §orm bic ge»

nauefte 23eobacl)tung ber üJioral im 2luge ^at^

@« mü§tc fonberbar zugegangen fein, njenn auc^ biefer

ftünblic^ fi(^ barbietenDen ^i^agc bic 9leftl)ctifer bätten ent«

get)cn fönnen. 3tt)ar ))f(egcfi fic, fo oft fic biefelbe oon ttjei»

tem fe^en, anbäAtiglic^ ftc^ ju bcfreu^en unb ftill unb lautlos,

iüic am ^am ber (Sumeniben, baran oorüberzuf^Icic^cn. 2lber

c« Ijilft ni(I)t«. 2)a« Öcben fc^iebt biefe ^rage mit fol<^er

©eJralt in ben iBorbergrunb , ta^ bie 2Biffenfc^aft ^erf^alten

mu§, fte mag mollen ober nic^t. 60 ^at man unter ,anbcrn

oor einigen 3at>rcn über ©oetbc'« 2öa^locrn)anbtfc^aften bc«

fangen unb breiten ftc^ geftritten, ot)ne »on ber einen ober

ber anbem Seite jtricte unb entfc^eibenbc ©rünbc bciju»
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bringen. Tlan werlic§ ]\^ »iclme^r bcibcrfeit^ auf tae mU
lic^e @cfüf)l, bic 9}?oraliftcn auf ben cntfc^iebencn SBibemnllcn,

tm \\)mn folc^c Äunfln^crfc cinp§ten, bic 2lnbcvn auf bcn

ebcnfo bcutlic^ cunjfunbcncu Äunftgcnup. 2Barfcn jene bcr«

gleiten 6acf>en o^nc mcitero^? unb ganj cutfdjicbcn au^ bcr

Äunjl f>inauei/ fo glaubten bicfc, t>a br^ auc^ fic bic 93t oral

nic^t gauj ncbenanfc^cn irollten, crfl gorm unb ^n^att

bann tt>icbcr eine äußere unb innere ^rrm, enblic^ einen i^

n)ci§ ni^t \m mclfac^en ^n^^lt unterfcbeiben ju muffen,

furj, fie traten alles njae \\6^, wo man nichts tt>ei§ unb bod>

etJca^ fagen \mU, nur immer tfjun lä§t : man mac^t bic «Sadie

noc^ bunfler al^ fic ift, n)irft bann bem Öefer einige :^t)per*

pf)ilofo))t)if^e ^(olfeln an ben Äopf, n)orüber il)m <^ören unb

©e^cn ücrgc()t ; mittlcrnjcile n>irb bcr (S^(u§ fc^ncü fertig gc*

mac|t. (Sr ifl aber aud) banac^!

J)ie arijtotclife^e 3:l)eorie gibt ^icr folgenbe ganj entfct)ie*

bene 3lnttt)ort: 3n jebem r^etorifi^en SSerf ij! in 23cjug

auf bie ßmpfinbung bc^ «S^önen bic moralifc^e 93cfc^affen«

t>eit beg 3n^alt^ in ebenbem a3ia§e gleichgültig, in irelc^em

bie rf)etorifcI)c Jcc^nif üoUenbct ijt. ^^ür eine fRcbe »on üoll«

fommener rf)etorif*er Äunft ift bie moralifc^e 23ef(^afen^eit

beg 3nl)alt^ o^ne alle Oteleüans/

2)er SeiDcig biefee n)i^tigen Sa^e^ ift ebcnfo einfa(^,

furj unb entfc^icben, al? ber Sa^ felber. D^cimlic^ : — Unferc

^Begriffe üom ©uten berufen auf unferer (Sinfid)t unb Ueber*

jeugung. Sine 5lcnbcrung bicfer mu§ eine 9lcnberung jener

jur not^rtjcnbigen i5olge l^aben. 9?un Ut ober ba« ®cfcn

ber r^etorifc^cn .^unit eben bie Ueber^euguug jum S^i^td,

fo ta^ eine fRefce öon üollenbcter Äunjl eine üollfommene

Ueberjcugung gU Staube bringnt mu§. oolglic^ uüvb
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immer tai a(^ fca^ ®iitc crfc^cinen, m^ bic (Rfbc bafür

ausgibt.

ajian fönntc natürlich aucb umgcfcbrt [erliefen: SSeil

ba^ ©(ftöne tai ®üU öoraiigfe|t, unb u>ci( bie SRebcfuiifl

ibrcn 53orn)urf nad) cntgegengefc|iter Seite foll bel^anbeln

fönnen, fo mu§ i^r 2Öcfen, i^re Äunjl, i^ve ©c^önl^eit, in

ber Uebcr^eugung befielen, alfp auc^ burcb biefc bepnirt n>er»

ben. -^at biev Slriftctcle« gett)an? @eiri§, benn im jiüeiten

(Sai)itel bor Ot^ctorif ^efi^irt er fie ^t)irF(irf^ al« „bie »yertigfeit,

an jcbem 'X)m^t tai Ueberjeugenbe ju finben." Äurj, e^ ifl

fo leidet nicbt, ben 9lrijlote(e^ auf einem SBiberfpruci) ^u

ertappen.

2)ie ungemeine S*äb(i(^fcit rbetorifc^er iffierfe toon öoU«

enbeter Äunft aber nerfe^rter moralifcber 3;cnben3 n>irb eben«

fo>vof)t burc^ eine taufenbfacbe ßrfa^rung, n?ie burcb bie ari*

jlotelifAe 2t)eorie bezeugt. Denn tt)enn man i^nen i^orlrirft,

t>a^ fie ein 2öoI)IgefaUen am moralifc^ <Sc^(ec^ten erttjecfen, fo

ifi bie^ noc^ lange nicbt Sllle^, beffen fie bef^ulbigt n?crben

muffen, ^^r ©ift li^gt mc{ tiefer, e^ liegt barin, ta^ fic

jugleicb unfere Ueber^eugung änbern, ba§ fie ®ute^ aU

Sc^lcc^te^, ©d^Iec^te« aii ©ute^ erfc^einen laffen. ^m ißer»

g(eic^ mit ibnen finb felbft bie unfittlic^ften ©c^mierromanc

unfc^ulbige Kammer, h)eit ba^ @ift, ba^ biefe fäen, nic^t in

ber Ueberjeugung, fonbern b(o§ in ber ^t)antafie unb in

bem augenblicflid^en Oteij liegt, njomit it)re unfauberen Silber

bie Sinne Derfuiten. Sobalb man fie au^ ber ^anb legt,

üerfc^minbet aud) biefer, e« fei benn, ^a^ burc^ fortgefe^tc

i^ectüre folcbcr S^tiften na^ unb nac^ eine anbauernbe 2?er«

bcrbni§ ber Seele beh>irft n^erbe. Sie herleiten tt>o^l ^um

Scblimmen, laffen uns aber bod^ bie richtige ©rfenntni^, ta^
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e^ [(^lirnin [ei, unb ba« 23i^c^cu Otomantif, momit fic bcu

einen ober ben anbern über^ie^en, ifi mciji unfc^äblic^er yiatm

unb Don ber 5lvt, ba§ ba^ öebcn felbil unb bic (Srfa^rung

f)inrci^enb ifl, einem folc^en ©impel ben Äopf n>icber jurec^t

ju fc|en. (Sin unfittlic^ee Äunftmerf bagegen bemächtigt [ic^

burc^ feinen ©eift unb ben 9tei^ ber Dieul^eit ber beffern

Äö))fe unb n)irb nod^ überbie^ niemals burd) bie blo§e (Sr»

fol^rung corrigirt.

Tlan barf inbe^ nic^t oergeffen, H^ Slüe^, nja^ id) in

biefem ^aragra^^en oon bem 23er]^ältni§ ber Ä'unfi ^ur dJloxai

gefagt l^abe, nur Don ber JHfjetorif gilt. 2lüe übrigen Mnjte

muffen ftd) fireng nad) unfern moralifi^en Söegriffen richten

unb aUee auf ta^ forgfamfle ocrmeiben, \m<5 biefelben Der*

le^en fonnte. 2)enn feine oon il^nen allen fann unb foU,

>üie bie Di^etorif, Ueberjcugung beit)irfen, n^orau^ unmittelbar

ber 33en)ei^ für bie Söa^v^eit ber er^en (äinttjenbung folgt,

n)el(^e ic^ gegen ßeffing oorgebra^t tjabe. S'iiemal^, fagtc ic^,

bürfe bie tragif^e Äunft burd; moialifd)e SBirfungen befinirt

werben, iDeil biefe bem 2öefen bcrfelbert^burc^au^ fremb feien,

^icrju fe:^lt biefer Äunft ni(^t nur bie 5lbfid)t, e^ fe^lt i^v auc^

bie JUiöglic^feit. 5)ie 2lbjtd>t, iöeil fie feine Heberjcugung

bejmeden imll, bie iüiöglic^feit , meil il^r Söefen biefe Ueber*

jeugung oielme^r fc^on üorausfe^t. Slllerbing^ fann e^ ber

§a(l fein, ba§ in einer Jragöbie neue Ueberjeugungcn ge-

fc^affen n^erben, bies ifl aber nic^t tai 2öerf ber tragifc^en

Äunft, fonbern bie golge ber ju ^ülfe gerufenen unb in bie

3;ragöbie eingeftreuten IH^etorif, bur(^ meiere übrigen^ jene

regelmäßig beeinträchtigt mrb. 6« \\t alfo genn§ eine feine

Sugif, loenn man, ivae biefe ben^irft, auf Olec^nung jener

fc^reiben ivill, unb bod) ifi Don ben Ungeveimtf^eiten, welclje
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bie moraIif(^c Stu^lcgung ber Äat^arft^ inöobirt, biefe noc^

lange nic^t bic grö§tc/ S)enn gefegt auc^, bic 2:ragöbic fpnnc

eine moralifc^e Ueber^eugung juStanbc bringen, fo i\t bie^ noc^

feine moratifc^e SBirfung. (5^ ijt \Mf)x, eine Ueberjeugung

t)at oft auc^ 2öirfung jur ^olge, aber nic^t minber oft ift

eine fe|r richtige moralifc^e Uebergeugung mit einer ganj' oer*

fe^rten ^anbtungg\|^ife oerbunben. i^otglic^ ^ngt biefe »on

ber ÜJJitimrfung no^ ganj anberer Umpnbe ah, ober mit

anbern Sorten: ^a« 2Befen ber Otcbefunjt ijl njo^l bie

Ueberjeugung, niemals aber bie Ucberrebung. J)ie^ \)at ^xi--

jtotclee gleic^ im erjten (Sa^jitel feiner Dttjetorif au^brücflic^

ju erinnern ni(^t oerfeljlt, unb tt)enn bie Ueberrebung b. i.

bie moralifc^e SBirfung nic^t einmal 9lufgabe ber Ot^etorif

fein fann, n)ie oiel n)eniger erjt ber 2;ragöbie.

Äurj, man mu§ fic^ über M^ 2Befen ber Äunjt in bc=

beutenbem 3vvtt)um befinben, um i^r bergleic^en SBirfungcn

alg 9lbfi(^t jufc^reiben ju fönnen; n)cnn man aber gar bem

Slriftotele« folc^e Se^au^^tungen in ben Tiunt legt, fo

t)at man offenbar tai erjte Ga^itel ber IRl^etorif enttt?eber

nic^t gelefen ober nic^t bebacbt.

2)ie^ fmb bie ©runbjüge ber ariftotelifc^en öe^re öom

«schönen. 3(^ fül^rte biefclbe an al^ inbireften ©ehjei« für

bie ^lu^legung ber Äot^rfi^, unb ge^e je§t ju ben bireften

über.
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VII.

auf Iren «Hnterfdjieh hn ®ra|äl>ie Don Irer

(Sinei- bcr erficn unb fc^ärfflen Scn^eifc fließt gleich) au^

bcr 23eoKic^tung ber gegenfeitigen 33crf)ä(tmffe unt Sejie^im»

gen 5n)i[d)en ben i>crfc^icbenen ^ic^tung^arten, tveic^c in ber

ariflctelifc^cn ^oetif abgc^anbelt hjerben. Scfanntli(^ bc»

fdiränft ftc^ bie !l)ic|tfunf! bee Striftotele^ in ber ©cpalt twic

nix jte traben, bure^au^ ni*t blo§ auf bie IWatur unb bie

®efe|e ber tragifd)en Äunft ; fie ^anbelt au^ öon ben ©igen«

fc^aftcn ber Äpmöbie unb be^ @)5o«i, unb ^toax bergefialt,

bag f\e , inbem fie bie S^ragöbic ^um ^au^)töorn?urf if^rer

Untevfuc^ung nimmt, an biefe aber bie 93etrad)tung ber beiben

anbern üergleic^cnb unb gegenüberflellenb anlehnt, eben bur(^

biefe ^aratlcte jugleid) eine 3;t)eoric aucf) biefer beiben ppeti«

fc^en Gattungen ju 6tanbe bringt.

9lug biefem *I^erfat>ren lä§t ficb für bie ©ntfc^eibung

unferer ^^rage, ob SIriftcteIce ber Ärmöbic eine JReinigung

jufdjreiben fonnte unb jugef^rieben \)Qht, fc^on jum IBorait«

eine ftricte 3tnttt^ort ern>arten. ©efe^t nämli*, 2lrij^ote(eö

tjabe ben 93egriff ber Äatbarjt* hiirflid) in bemfelben ©inne

gefaxt, n^ie \tix, fc folgt barau^ ber einfädle 6c^Iu§: t)a^

Tf« r -r- — «Art- **»*5"
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erflen^ bei ^crieniöen 3)i(^tun3^avt, wo nac^ unferm Seijrijf

feine Äat^arfi^ ftattfinben fann, auc^ ei eine folc^e nic^t gc=

nannt ^aben burfte. 2Ö0 aber, jipeiten^, njirfüc^ eine ju

nennen \mx, ba tvirb er auc^, tt^eil er \^a^ genjie^tige ojl^c*

tifc^e ÜJicment ber tatl^arfiö getri^ ebenfo gut erfannte n?ic

tt>ir, biefelbe ju ermätjnen niemals unterlaffen ^aben.

3nbem unr nun unterfuc^en, bei meieren J)i<^tun9^arten

yiriflotele^ bie ^at^rfi^ nennt ober nid)t nennt, M mld)m

bagegen nac^ unferm ^^^jot^etifc^en S3egriff ber (Reinigung biefc

jiattfinben ober nic^t |lattftnben fann, fo tt^irb eine genaue Ueber«

einftimmung ber beiberfeitigen (Srgebniffe für bie Oti^tigfeit

tiefet 23egriffe^ einen ebenfo unumfiö^lic^en 25en?ei^ abgeben,

al^ anbrerfcite ettva auf]lo§enbe 2öiberf)}rü(^e bie 33ern?erfung

beffelben jur unabweisbaren J^olge ^aben würben.

ffia« nun junäc^il bie ^omöbie anbelangt, fo finbet man

nirgenbS eine 6pur bat?on, ba§ i^r ölriflotcles bie ^at^arfiS

jugefc^rieben ^a\ii. „2)ie Äomöbie", fagt er, „ift eiue S'Jac^'

a^mung lafter^ofter ^anblnngen; jebocb nic^t aüer Sajler

überbauet, fonbern nur berjenigen, bie etwaS Öa^erli^eS mit

ftc^ üerfnüi)ft ^aben." — ^ier gefcbiebt einer (Reinigung mit

feiner S^lbe ßrwd^nung, unb ebenfo Wenig ift fonjlwo in,

ber ariflotelifc^en ^oetif bergteic^en anzutreffen ; — ein Um« i,

fianb, ber allein fd)on l^inreidjenb ift, jeben ©ebanfen an eine

:

moralifd)e 2luffa|Jung ber Äat^arfiS oon Seiten bee Slriftote»
'•

leg jurücfjuweifen. ^ätte nämlic^ 5lri|loteleg unter ber 9tei»

nigung bie (Reinigung ber 2eibenfc§aften öerftanben, fo wäre

gar nict)t ab^ufeben, warum er biefe (Reinigung bei ber ^o-

möbic nic^t oiel nad?brücf(icl)er noct) erwähnte, aU bei ber

3;ragiJbie; benn jene ^at unftreitig oiel offenbarer bie ÜRoral

jur ©runbiage unb ^um 3^i?^cf (^U biefc, in 23efreff weld>cr

n
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i^ fc^on in ber oorigen 5l6t)anblun9 bie 35orauöfe^ung einer

moralifc^cn SBirfung aU eine 30"^»"/ ui" ^W s" M^^
ale einen Unjtnn no^gemiefen t)abe. Äurj, eine folc^e 9luf»

faffung ber ^at^arile liegt ber Jlrogöbie üiel ferner aU ber

Äomöbie; mx fie bort öon 5ltifloteIe^ genannt n)orben, fo

mu§te er fte t)ier noc^ öiel nac^brücflict>er eriDci^nt ^aben;

h)ar fte bort eine (Heinigung be^ OJiitleib^ nnb ber i^ur^t

bur(^ SWitlcib unb i^nr^t, fo ij^ fie f)icr eine (Reinigung be^

ßä^erli^en burt^ bag ßäc^erli^e. 9?un ^at aber Slriftoteleö

it)rer mit feiner <St)tfee (ärnjcitjnung getl)an, fo M^ er not^«

»tjenbig enttüeber anbere aU moralifd)e Segriffe baoon get)abt,

ober neue unoerjei^tic^c §ct>Ier in feiner 2;^eorie ber ^ic^t^^

fünft begangen t)aben muf.

2)a§ erjtere, glaube ic^, Unrb n^otjl ber ^aü fein, ba

h)ir, tt)enn mir bie Äat^arfiö m^ unferer ^tuffviffung

auflegen, aller 2!öiberf^rüd)e überboben finb. 2)enn un^

ijt bie Äat^arp feine Oteinigung ber Seibenfc^aften , fonbern

•eine (Reinigung ber (Sm^finbungen , iinj^jniLSufi^iexbunb^ne

(Srlei^terun^ unferer 6nn?finbunQ[en. 3ebe Erleichterung fc^t

aber notbmenbig d\üai ^rücfenbee oorau^, fomit fann aiiä^

eine (Srlci^terung unferer Gmpfinbungen nic^t eintreten, ol^nc

ta^ juoor unfere ©ede ein öeib beJüegte; biefe^ le^tere aber

jtreitet nun feinerfeitg gegen bie Statur ber ^omöbie, fo ba§

biefe bie Äat^arfi^, t>a i^r bie erjte Sebingung jum Söefen

berfelben fe^lt/ natürlich niemals befi^ien fann.
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VIII.

^nwettbung heg Jegrifa htx Slatliarfiö

auf Iren i(ttterfd)te^ hn ©ragöMe uan ^em

1|ell»fn0ebid)t.

T^ie anberc 2)ic^tuugMit, welcher fiA unfre Unterfucbung

^ujutücnben i^at, ifi baö ßpo^. Äennt 2lriflpte(e^ neben ber

tragifc^en auc^ eine e^ifc^e Äat^aifie obev fennt er feine folcbe ?

Unb iüic Iä§t ficf) ta^ eine ober ba^ anbere in Ueberein«

ilimmung mit nnferer ^p^ot^efe üon bem 2öefen ber ariftoteli=

fc^en Oteinigung erfldren?

^ie erjle ^rage ift meinee Söiffenö burc^ 2triftotele^

fe(6|"i nic^t bireft 6eantn)ortet. Syiirgenb^ fagt er auebrücflic^,

ta^ eine Äatljarp beim (Epo^ flattfinbe. (Sr fagt aud) nie»

mal^, ba§ fie nid)t ftattfinbe; )venigflen^ fc^eint bie «Stelle,

au0 n)elc^er man ba« erftere t)at folgern moflcn, bur^au«

nic^t bie ^ur Segrünbung einer folgen öe^au^tung not^igen

@igenf<^aften ^u befi^en. Tlan mup oielmeI)r ^icr feine 3«*

flucht 5U einem inbireftcn IBerfa^ren nehmen unb folgenbcr^

meife fc^lieBen: Sßenn roirflic^ eine e|)if(^e Äat^arfi« ftatt»

fänbe, fo iDÜrbe i^rer unfireitig 9triftotelee irgenbtt)o (Sr=

n>af)nung getrau f)viben; bieg ift aber nid>t gefc^etjen, alfo

fc^eint er au^ überhaupt eine [oI(^e ni*t gefannt babcn. —
T)ii\tx S^luB er{>ält ein bebeutenbc^ ©e^üie^t burd) bie
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23eobnc^timjj cinc^ anbern Umftanbeö, bcr fic^ im 26. 6api=

tcl bev ^petif fnibct. Dbgkicb ncimlic^ Slriftotele« nirgmbe

bic Gigcnfc^aften bcö dpo^ einzeln, um i^rcr fclbjl \nlkn

auffüt)rt, [o jeigt cv bod) in bem i3enannten dapM bic 9}?erf«

male, ivelAe bcm (S))o^ unb ber Jragöbie gemeinfi^aftli^ 511=

fommen. 6^ \\t fiax, ta^ eine fo bebcutenbe (Si(^enfc^aft

\vk bie Äat^ar)t#, üon 2lrifloteIc^ unmöglich uni^enannt ^citte

bleiben fönncn, lüenn fie n?irf(i(^ beiben J)i^tung^arten ge--

mein lücire; nun f)at fie aber Striftotele^ in bcr Z\)at nic^t

genannt, alfo fc^cint fieb auf^ D^cuc ^u beptigen, ba§ bem

ß^)o^ eine Äat^arfi^ nid}t jugefc^riebcn lücrben bürfe.

2lüein tro^ allebem it»ürbe bieg bo^ ein fe^r voreiliger

(Sc^(u§ feiU/ üon beffen Unrid)tigfeit un« [c^cn ber näc^fte

S(icf in bic arijlotelifc^e ^oetif überzeugen mü§te. ^^Irijiotele^

ifl namlid) nicf)t bei ben Gigenf^aften ftefjcn geblieben, n>dcbc

(Spo^ unb 2:ragöbie mit einanber gemein t)aben : er t)at au* bie

9}ierfma(e aufgejäfilt, burcf) ivelct^e beibc 3)i(^tung^arten ftd^

unterf^eiben. Unter ttn g c m e i nf a m e n Sigenfd;aften fmbet

fid) nun, \m gefagt, bie Äat^arfi^ ni^t; ta ferner ein fo

bebeutenber Unterfd)ieb, \m it)n jiüifc^en beiben 2)ic^tunge»

arten ber 23efi^ ber Äatt)arp einerfeit^ unb ber 9}?angel bcr*

felben anbrerfeite jur i^olge I^aben mü§tc, i)on Slriftotele^

Uncber nicht überfe^en njerbcn fonnte, \o erwarten n?ir not^«

njenbig, biefclbc unter ben le|tern, unter ben unterfc^eibenben

ßigenfdjaften anzutreffen. löierfJüürbiger SBeife gefc^ief)t aber

aud) biefeg nie^t. 5lrifloteleg jäblt bie Unterfc^iebc ni^t nur

einmal, er jä^lt fie »erfc^iebene 9JiaIe auf, o§ne ber Äat^arp

nur mit einer einjigcn S^Ibe ju gebenfen. J)rei Unterfd)icbe,

fagt er übereinftimmenb im 5. unb im 24. Kapitel, beftänben

Sivifdjcn 2;ragöbie unb d^o^, nämlid) bic vcrfdjicbcne 2lrt ber
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fWac^a^mung, ber cr^ä^Icnbe (i;t)arafter unb bie größere 2tu^'

bctinung be^ dpo^. SBcitere Unterf(^iebe nennt er nirgenb^»

Äurj, 9trijtotcleg t)at bie ^at^arfi^ tüeber bei ben untcrfcbei^

benben, nod) bei ben gemeinfc^aftlic^en (äigenf^aftcn beiber

2)ic^tung0arten genannt, unb ba mx i^n im Uebiigen für einen

üiet 5U trefflichen $t>iIofi?^^en l^alten müfj"en, aU ba§ rt)ir biefer

Unterlaffung falber feine Sorgfalt unb ©enauigfeit in 3ii?ei-'

fei sie:^en fönnten, fo folgt barau^, ta^ biee in ber JRatur

ber ©ac^e felbft mäf["c begrünbet fein, mit anbern 2öortcn,

ba§ baö (Jpoö'bie Äat^arfig ebenfonjobi f)aben als auc^ nic^t
]

baben fönne, ta^ folglich feinet oon beiben eine mefentlic^e

unb c^arafteriflifcbe 6igenfd)aft beffelben fei.

2)iefe6 Otefultat ftimmt nun aber tt)ieber mit unfern

Segriffen üon ber ^at^arftö ganj unb gar überein. 2)enn

bie ÜJJöglic^feit beö Eintritte berfelben ij!, iuie gefagt, üon

bem 23ort)anbenfein eine^ Öcibenö bebingt. 9'iun ijt aber bie

SSorftellung eine^ 2eiben§ für bie Dfiatur be^ 6^0^ n^eber fo,

nne für bie ber 3;ragöbie abfolut erforberlic^, noc^ au^ bem

2[Befen beffelben fo entf^ieben jumiber, iDie bemjenigen ber

Äomöbie. (S2( fann ba^er im ß))o^ ein Öeib jur 25orfteIIung

ebenfolDofjl fommen, aU au^ nic^t fommen, obne M^

burc^ ba^ eine ober ba^ anbcre ta^ SBefen beffelben im min»

bejten alterirt h)ürbe. 2Rit anbern 2ßorten : 3m 6^00 fann 1 n

bie Äat^arfi^ ebenfon)ot)I mangeln al^ i?or^anbcn fein, tt?a«j
'

eben ju bereifen \v<xx.

Uebrigen^ brause ic^ loot)! faum ju bemerfen, bap man

ta^ ®efagte ni(^t fo auffajfen barf, aU fei eg für ta^ dpo^

glei^gültig, oh tatbarfi^ eintrete ober nic^t. 2)ie^ ijt

burc^au« nic^t ber ^aW. 2öa§ ic^ beljaujjte ift melmebr bie«

:

3n einem dpo^, ioo fein ßciben ift, fann aud^ feine ^at^arfi^
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fein ; ijt aber jene^ öor^anbcn, bann f a n n nic^t nur, fonbern

bann mu§ auc^ bic Ie|tcre eintreten. 5)enn obgleii^ "ttai

apoQ al^ (Sr5ät>tung unfer 2Witgefübl nic^t mit berjenigen

Öebbaftigfeit erregt unb in 5tnft)ru^ nimmt, tt)ie bie« toer»

mittel)! ber leibhaftigen 55orfteUung in ber Jragöbie ber %aU

ift, fo ifi e^ bo^ fc^le^^terbing^ nic^t geflattet, bie ^at^arp

n)iüfürlid) bei «Seite ju laffen, n)eit burc^ ein fol^e« Ser*

fatjren bie ®^önf)eit be^ betreffenben -f^elbengebi^te^ ebenfo

grünblic^ öernic^tet n)ürbe, n)ie biejenige einer 5;ragöbie. 9lu(^

ijt bei ber blo§en Seetüre ba^ 9D'iitgefüt>l noc^ immer frciftig

genug, um jebeg bem «gelben jufto^enbe, ungereinigte ßeib

unangenehm mit em^finben ju laffen. (Sinen S3en)ei^ hierfür

gibt bie fieber^fte Spannung ber Otomanlefer auf t>a^ f^Iie§*

tic^e ®{M ober Unglüc! itjrer gelben.

IX.

^iwnenhung her ^atdarfia auf htn

begriff ber HaitMuitg mh hn €ittl|ett in

htx SragÄrie.

^in^eit unb ^anblung ftnb bie jtüei erfien unb h)i^tig»

ften i^orbcrungen, hjel^e bie 3;§eorie ber Äunjt an bie Zxa--

gijbie fleüt. 2)ie (Sinf)eit ifi ein unentbe^rlu^e^ (5rforberm§

jeglid^en Äunftmerfe^ über^au^t, unb üon ber SBirffamfeit

ber tragif(^en -panblung überzeugt un^ fofort baö ©efü^l,
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fobalb h)ir in (Hücfft^t auf tiefen *Punft ben ^inbrucf ^eier

Jragöbien oon öerfc^icbcner @ütc in Obacht nehmen.

®ltiä)\Mo\){ ijl nic^tg fo grauüc^ mi^üerflanben tüorben

aU biefe feeibcn einfachen j^orberungcn. 3n 93ctreff ber Sin*

^cit f)at fi^on Slrijlotele^ eine falfi^e %nf\ä)t ju berichtigen

gefunben, unb :^inftc^t(i(^ beg Söefen^ ber tragifc^en ^anblung

ejijiiren noc^ ^eute bic graffe|len ^i^it^ömcr. Tlan brauet

nur Äritifen unb ßitcrar^ijlorien ju lefen, um jtc^ ju über«

jcugen, ba§ bic bramatif^c ^anblung 2öerfen ju* ober abge»

f))ro({|en tüurbe, oon benen bie wa^re Äritif tai gerabe

©cgent^eil urt^eilen ttjürbe. Tlan fe|t ben Segriff üon bra«

matifc^er ^anblung gen)5f)nli(^ in einen geiüijfen 2arm, ttjeU

c^en t)it 6tücfe auf ber S3ü^ne machen. J)ejTelben ©eiflcs

jtnb auc^ bie Schöpfer aü ber elenben S^aujlürfe, mlä^t

I)cutsutage bag geiüö^nlid;e Olepertoir ber J^eatcr bilben.

^aben biefe möglic^ft öiel 2SoIf ouf bie Siil^ne gefd)le|)pt, bic

6(^aufpieter au§er 2lt§em ge^e|t unb bie graffefien ©cenen«

iDCc^fel bei beu paaren herbeigezogen, bann glauben fie aflcg

(Srnfiee ben ©efe^cn ber ^unjl genügt unb SBunber loa^

©c^öneö gefcbaffcn ju ^aben.

2triilotelee unb bie Äunft jtnb aber f)ierüber ganj anbrer

SWeinung. ^laä) biefen ijl •^anblung „aücg \^a^, toa^ oerän«

bcrt ober n)eggclajfen auc^ baö ©an^e oeränbert ober öerni(|»

tet. 2)enn föaö feinen Ginjlu^ auf bie ^anblung \)at, e^

wtag gefegt ober iücggelaffen tt)crbcn, ift gar fein 2^cil ber

^anblung." ^^crner fagt Slrijiotele^ ba§ in ber 3^ragöbie bie

(Sin^eit nur in ber^anblung unb ni^t in ber ^erfon be*

jle^c unb ba§ bie tragifc^e (Sin^eit enger fei, aU bie iebe«

anbern ^unjiiücrfe«.

' 9lüe biefe ©ä^c ergeben ft^ bur^ eine jlrcng logif^e

4
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6ct)Iu§fol9eruni3 au^ bem 93egriff ber Äatt)arp, bienen alfo

auc^ um9cfcf)rt bcm SBctvei^ für bic JWic^tigfcit beffelbcn. T)enn

bie ^atfjavfts, unb mit il>r bie ©^ön^eit be^ 3;ra9ifc^cn, bc--

ru^t auf ber %nx^t, folglich mu§ Sllk^, lt?aö biefc belebt ober

^erfplittcrt, entmebcr einSJiittel ober ein <^inberni§ be^ 6AiJ«

neu fein, ^^dcht ivirb aber bic j^urc^t burd) immer neu ein«

tretenbe Umjtänbe ton ber 3lrt, H^ fic ben Gintritt be^ Don

Einfang an gefürd)tcten ßeibe^, alfo bie enblic^e (äntfd)eibung

immer nä^er ju rütfen f(^einen. ^a nun biefc ^Beranberun--

gen ber Umjtänbe unb 2agen öcmciniglic^ %oio^tn bon 25or*

fdUen unb '^anblungen fmb, fo ^jflegt man if)nen furjiüeg

bcn iRamen „tra9ifcf)e -f^anblung" ju geben, obgleich e^ nic^t

notf)tt)enbig ift, ba§ biefc |)anblungen loirflic^ auf ber Sül)nc

oor ben 2lugen be^ 3wf^^uer^ üor fi^ getreu, ^enn bie

Sage bee tragif^cn gelben fann if)m felber unb bcm 3ufd)auer

gegenüber burcf) Dfiac^ric^t, (^r^ä^Iung, T)ro^ung, 23erf))rec^ung,

Öift, 3:äufc^ung, fur^ burc^ ^Ille^ n?ag ift, tt)ar, ober fein

iüirb, Dcrmittelft tt^ bIo§en 2Bortc0 oon ®runb au« oerän»

bert n^erben. i^olglic^ fönnen «Stürfe oon fe^r fparfamem

8cenenn)ccf)fcl unb ivenigen ^Jerfonen bic ^anblung in rei**

li^fiem lWa§e beftlen.

9Ba« ferner bie enbli^c @ntfd*eibung näfier gU rücfcn

unb bie gurc^t jU beleben nic^t oermag, mu§ in ber 2:ragöbie

nic^t nur feine €(^önf)eit, fonbern notfjU'ienbig ein §et)ler

fein. T)enn entiDcbfr ))at eg ein fol^cß ^ntereffe, ha^ eö bie

i>ort)er befte^enbe ^^-ur^t in SSergeffen^eit bringt unb bafür

bie Spannung auf ein ganj anberc^ ßeib be^ gelben einfüfjrt,

aU baejenigc i)t, auf u>el(^em bie Äatljarfig berut)t. 3)ann

ift eö ber «Si^önbeit ber Jragöbic, u>eld)e bIo§ mit biefcm fic^
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bcf^äftigen t>arf, offenbar gUlDiber. ^^fglic^ tu^t bie tragifc^e

(Sin^eit ni(^t in ber ^erfon, fonbern blop in ber ^anblung.

Ober ce iji in Otücffi^t auf bie üor^cr bejlc^enbc j^urd^t

<^lci(^9Ültig, bann iji ee ni(^t minbei- ein i^e^ler, mil e« bie*

fcv geftenübev Ueberbru§ imb 2angcn)ei(e erzeugt, ^a alfo in

ber 3:ra9öbie auc^ fo etnjaö nicht eingefüfjrt u>erben barf/ traö

bie ^^urc^t unb bie (Sntn^icfelung ber ^anblung nid^t not^»

njenbig förbert, fo mu§ in il^r offenbar bie ftrengfte (Sintjeit

ftattfinben, unb aüee, ioas, e^ mag gefegt ober n-^eggelaffen

uurben, feinen (SinfluH auf bie -^anblung bat, and) nid)t

^anblung fein.

2)ie^ ivaren bie 8ä^e bee 9(riftoteles.

ßu epifd)e €xnl)t\l

5öefentlid; anber« t|! bie 6ac^e im (Spo?. 2)aö Gpos

t)at ni^t tt)ie bie Sragi^bie mit einem einzelnen b^ftimmtcn

iBorfall ju tf)un, fonbern mit einem 3ui^«nb. ®efc^iel;t in

ber 3:ragöbie eine -^elbent^at/ fo jeigt M^ (Si)os ein gelben*/

t^um, einen gelben, ßinen folc^en aber ma^en erjt oielcj 1

3;^aten, unb je met)rere bergleieljen er ausführt, ein bejio /

größerer |>elb ifl er. i5o(glic^ befielt bie Gin^cit^be« (Spo^

barin, ta^ e^ nur fol^c 3luftritte oorjtellt, worin ber ^elb
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clU -^e(b erfc^eint, unb c^ tvirb um fo beffer fein, je mc^r

' berfelben unb je glänjenbcre c^ jcigt. 2)ag a}?a§ i^rcr 34^

liegt in ni^t^ anberem, aU in ber fRudfi^t auf unfev ©e«

/ i

bci(^tni§. 25enn iüenn iDir bic @rö§e be^ .gelben nac^ feinen

J^aten bemcffen, biefe aber fo ^a\)\\vi aufführen n)ürben, ba^

tt)iv ebenfp mele rricbcr öevgdfen, af« neue ^ingufommen, fo

n)äten biefe natürlich übetpffig unb unnü|.

3lu§crbem liegen bie ^au))tunter[*iete jUMfc^en 2vagö--

bie unb (5i)o^ nodi im »^olgenben

:

^ic ^erüorragenben ©efü^lc ber 2;ragöbie fmb SRitleib

unb ^urc^t, bie beö (S^o^ ©taunen unb Semunberung. —
2)ic 5;ragöbie ertoecft i^re ®efü^(e bur(^ Mo 5lu«fid)t auf t)a^

6reigni§, ba^ ©^o^ burc^ M^ (5reigni§ fctber. — '^m (S:poi

ifi me^r ein IRingen um bie 3^*^^ i" ber Jragöbie ber @ieg

berfelben. — j)er tragifd;e |)elb ifi me^r ^afjtb, ber e)3if(i>e

immer actio. — ^tmx erregt ba« ®efü^l aU Giner unferer

2lrt, biefer al« (äiner I>öt)ercr 9lrt.
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XI.

Ärklärung its xui. Äopitfla her

ttri|lateUf(f)fn paetik.

1.

'^on ber richtigen ^ef(QafenQeit bei fiagifcQen $§araRteie.

3(i> glaube, bie »orauggc^cnbcn ^aragta))||cn in Serbin«

bung mit bem ßa^itel üom 6^oncn n)ürben für bie 2ln»

na^^me, ba^ Slrijiotelce feine Ä'öt^arp gerabefo unbni^t anberö

öcrflanben ^abcn müffc »)ic wir, ^inlänglid) jlarfe 95ett)eifc ab«

geben, ivenn auc^ alle JDcitern 9ln^alt0))unfte fehlen njürben.

Unb boc^ fomme ic^ je^t crfi an biejenigen (Stellen, m\6)t bie

Sac^e eigentlich entfc^eiben unb jugleic^ eine folc^e öcmeiö»

fraft befi^en, \>a^ jic ganj allein, o^ne aüe^ baö QSoraug*

gel^enbe eine unwiberfprec^li^e @en)i§^eit ju geben im Staube

tt)ären. 2öa^ finb nun bic^ für fünfte? —
SBcnn man bie arijtotelifc^e ^oetif burc^liejl, fo finbet

man, ba§ ^Iriftotele« an ntebreren (Stellen, tt)cl^c Don ber

3:ragöbic l^anbeln, äRitleib unb i^ur^t, bie beiben c^arafteri«

ftifc^en @igenf(^aften ber tragif(^en Äunft, ale Urfa^e anberer

(Sigenfcbaften bevfelben anführt. Gr fagt 5. 33., tt)eil bie Jra«

gobie i^urc^t unb SWitleib erregen folle, fo rnüife auc^ bieg

ober jcne^ ftattfinben, ober aber er nennt gctt)if[e Umitanbe,

bereu 9lnit?enbung ber tragifc^cn Ä'unjt fe^r bienlic^ fei, iveil



54 3)ie ariflotelifc^e S^eoric ber Äunft überhaupt

fic ajiitleib unb %m6)t 511 bcförbern im 6tanbc feien —
fuvj, 5lrijtotcleö jicfjt au« bev Äat^arfi^ trirflic^e leibfjaftigc

«S^Iüffe unb bieö fmb bie fünfte, bie bie ^ragc entfdjeiben

muffen. J)enn t)({^ ifl f(ar, luenn alle^ bn«, ma^ 5lriflotele«

au^ bev ilat()arfi# folgert, irirflid) aiie^ al« ^olijcrung au^

unferev 9luffaffung bcffelben ftc^ ergibt, fp fann ein uuMterev

2öiberf|)ruch gegen biefe natürlich nic^t auffommen. iJiun be-

ftet)t aber namentlich baö gan^e XIII. (Kapitel bcr ^ßoetif

burc^au^ nur in folc^en «ScJjluifolgerungen aue ber Äatfjarft^,

fann ba^er fe^Iec^tcrbingö nieht »erftanben werben, fo lange

man über jene ni*t im Oteincn ift. lö^an braucht fic^ alfo

)
nic^t jU njunbern, u>enn bei ben Grflärern be« 5lri[totele^

\ biefc^ (Sa^)itel geh)ifferma§en in 33crruf ftef)t unb jur ergiebi-

gen Quede einer Unjat)! öon ebenfo (ac^erlid)en 2lpologien

bee 2lriflote(ee, n>ie üon anmapenben unb abfprec^enben Ur=

t^eilen über bie Äunftbegriffe biefe^ gro§en $t)i(ofo^)^cn ge«

lüorben i]l

SBir lüoUen, um ja ni(^t« ju übcrfe^en, biefe« triftige

Kapitel ^unft für ^unft DorneI)men unb jebe ^orberung,

jebc i^olgcrung bee SIriftotelee auf t>a^ gcnaueflc <)rüfen.

2)enn e^ t)anbelt jt(^ ^ier nic^t blop um unfern Seirei^, eg

f)anbelt |td) gugleic^ um bie iyunbamentalgefc^c ber 2;ragpbie,

um ®efe^e, üon bereu Scoba^tung bie (Sd)önbeit unb ba*

innerfte 'S^i\tn \>ti Jiragifcben unmittelbar abl)ängt.

!Der crfte ®a^, ben ölriftotelee aufilcllt, ^ei§t fo

:

„SBcil bie f^önjte Einrichtung einer Jragöbie nid)t cin--

^ fac^ fonbern üertüicfelt fein unb nocb baju ^^urcftt unb

9D'?itleib erregen mu§, u>a^ Mi »Sbarafteriftifcbo einer feieren

S^ac^a^mung ift, fo ift evften^ offenbar, H^ man i>oUfommen

tugcnb^afte ^crfoncn nicl;t au« bcm ©lücf in« Unglücf ge»
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vat^cn laffen muffe, ^enn bic^ if! loeber 9}iit(eib« noc^

gurc^tenegcnb, Jonbern grä§lic^/'

®ra§(i*? Senn bic genannten (Srflärcr Otec^t ^aben,

fo t)at fic^ 5ivijtote(e« gleic^ ^ier am Eingang eines I>eiIlofcn

3rvtbum^ fcftulbig gemacht. 8ic iviffen i^m eine fc^tt)eve

ÜWenge gan, i^ortrepct^er Jrauerf^jiele an ben i5ingern ^erju^

^äl^lcn, in n^elcfcen biefe ^^orberung burrf^auss nic^t beobachtet

fei, unb bo^ feien fie üortreffIi(^. D! n^a^ mü^tc Slriftote»

le^ gelernt t>aben, iwenn er biefer Ferren ßoftcgia ^ätte befu*

eben fönnen! 5)a i^m aber bie^ nic^t mögli^ gemefen, weil

er im alten A3cUaö unb nid>t im mobernen. üoii ben «Strab»

len ^egelianif(^er 2öei^t)cit erleuchteten 2)eutfc^lanb geboren

ju iverben bae Uuglücf ;^atte, fo muffen n?ir eben ®ebulb

mit i^m baben unb nad)fe^cn, n>ie ein fo geiftreid)er Äo^>f

auf einen fo ofenbaren 3rrt^um oerfallen fonnte.

9]un mu§ man ^ier brei ^yäde unterfc^ciben

:

(5vften^ u^enn ber ^elb gan^ obne alle öeranlaffung in^

Unglücf gerätt), n)ie 5. 93. irenn ^ollio einen ©flauen tobtet,

bloß bamit bie gifc^e ^yutter befommen. — 2öenn Striftotele^

ein folc^c^ S^itffal nic^t für tragifc^, fonbern für grä^li^

t>ielt unb üon ber Äunjt moUtc au0gef(^loffen ruiffen, fo

njerben feine Sjcgeten gett)i§ S'lid^t^ bagegcn ein8un)enbcn

^aben, jte müßten benn 93arbarcn fein unb ba^ nic^t für

gräflich finben, \m^ alle 9Belt bafür ^{t.

5)er jmeite Jyall h)äre ber,- tt)enn ein ÜJienfc^, inbem er

Olec^t unb *Pflicf)t vertritt, eben baburc^ einen 5lnbern gegen

fie^ aufbringt unb auf biefe 5ßeife fein Unglücf ^erbei^ic^t.

2)crglei(^en ^^allc ereignen fxd) taufenbfac^ im Seben unb i^

meine, ein 3^'^^^' ^^^ ^ii^^ ^^n bigc^en menfi^lic^c^ ©efü^l

befi^t unb jemals einen folrf)en galt in HJSirflic^feit mit anfa|.
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tt)irb jt(^ be^ cmpörenben 2lbf(^cuc«, bcn er i^m erregte, no^

toiel ju lebhaft erinnern fönncn, ali ba§ er, bem 5triflokIeg

gegenüber, bic Sorflellung t)on bergleic^en 2)ingen jur |)er*

üorbringung be« 6c^önen für tauglich finben fönne. J5aran

änbert auc^ ba^ nic^tö, njenn bcr Unterbrücfer burc^ ^^rt^um

im Olec^t ^u fein glaubt, n)eil in biefem ^all unfer Slbfc^eu

jn)ar üor bem äKenf^en fi^ verringern, um fo mtf)x aber »or

ber 23linb:^eit Ui <öc^i(ffal^ unb bem (5lenb be« 2ebeng

jurücfbeben n^ürbc, — ein IRcfultat, miä^ti no^ me^r aU

ba^ vorige bem 2öefen ber Äunfl n)iberftrcitet. 2ßenn alfo

bie eine ober bie anbcre Jragöbie ä^nlic^e j^düe jt^ jum

33orn)urf genommen unb tro^bcm unfern 9lbfd)eu nic^t erregt

^ot, fo mu^ fic bie ©a(^e auf alle möglii^c 2öeife »erberft,

jcrfplittert, ober fo lebern bargejteüt ^aben, t>a^ bie Unma^rl^eit

unb Unnja^rfc^einlic^feit unb jtatt be^ Sebeng bie 23ü^ne an

allen (Scfen unb (Snben ^crau^fc^aut unb bann natürlich feine

QJefü^Ie ju erzeugen vermag.

3)er britte ^all enblic^ mü§te berjenige fein, menn 3e»

manb für ein 3bcal gu jlerben münfc^t, bergcflalt, ba§ er

einen folgen Job für fein biJc^ftc^ ®lücf erfennt. 6in Tic

^mebaner, ber im Äani^jf gegen bie Ungläubigen t)ai ^ara*

bie« 3U geminnen fuc^t, foU U^ 23eif))iel fein. (Sin fol^er

gall ifl allerbing« ni^t grä§(i(^, gebort aber aud) nic^t in

bie Jragöbie; benn biefe foll 93?itleib unb ^urc^t erregen;

SD^itleib unb ^urc^t fe^en aber ein Seib vorauf, ba« ben

|)elben trifft. Sfiun begegnet i:^m ^ivar in unfcrm »^all ein äu^er*

lic^e« Unglücf , ha er e« aber felber nic^t al«! ßeib, fonbern

<kU d^a^ 2öünfd>en0Jvert:^e^ , al« ein öJlücf betrachtet, fo

fi?nncn natürlich auc^ ioir ivebcr QJiitleib noc^ i^urc^t, alfo

über^au^t feine tragifc^e ömpfinbung t>aben.
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ß« bleiben bemnac^ üon unfern brei Reißen nur bie bei*

ben erjien j^OiUt übrig, biefe finb aber mxtliä) mb unjhjeifel*

^aft gräglic^ unb ber Äunft junjiber, folglich? %o\^\i^ ^t
3lri|loteIe« tro| feiner (SrHärer iRec^t behalten.

2öenn man nun jene 5lu«Ieger fragen njürbe, ob fie mit

biefer (Sntfi^eibung über Ui ©reifliche, über ba« /itao6if,

biefe ganje «Stelle be« Slrifiotele^ für erflart I>alten, \o tt)ür«

ben fte e« ol^ne allen 2lnfianb bejahen, benn i^x gonjer

3n>eifel bre^t ftc^ blo§ barum, ob ee grä§lic^ fei ober nic^t

2öoUtc man bann njeiter barauf aufmerffam machen, ba§

Slrijtotele« folc^e gdüc nic^t bto§ „graglic^" fonbern auc^

„nic^t furc^terregenb" „ov rpnßmov''' genannt \jQ^t, fo ttjürben

jte fagen, bie« fei "fe^r einfach, benn Slriftotele« ^abe unter

bem ®rä§li(^en nur ben ^ö^fien ®rab be« ^ürc^terli^en oer^

fianben, alfo ^\o^ fagen njoflen, bergleic^en (^äüe feien fo febr

furc^terregenb, ba§ jie nic^t me^r fürchterlich, fonbern grä§li^

ju nennen feien.

2)ieö ifi, grunbfalfc^! Slrijlotele« »erfie^t unter bem

^urc^terregenben etn)a« ni^t grabueü, fonbern mefentli^ oon

bem ®rä§lic^en 3Serf(^iebeneg. ®leic^ bie unmittelbar folgenben

<öa^e ben)eifen bieg auf ba« beutlic^fte. 3)enn bat \^m Slri.

jtotele« einen folc^en Segriff mit bem Sorte „(^ii^^^t^tcs^nb*

öerbunben, fo ift e« fc^lec^terbing« unmöglich ben 2öiberfpruc^

5U löfen, in meieren er gleii^ banac^ mit ftc^ felber gerät^.

©r fo^rt namlic^ im XIII. (Sa^itel folgenberma§en fort:

^2lu^ barf man", fagt er, „nic^t S5öfcn)i(^te au« Unglücf

in ®lu(f fommen lajfen, benn bie« ijt \><xi Untragifc^fle

iuToayixmTarov) oon allem, ttjeit e« nic^t« bat ^^^ bem,

n)a« e« foU; benn e« ij! mcber ^bi^ant^ro))bie % noc^ aWitleib*

noc^ ^ur^terregenb."
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„J^^crncr barf man auc^ ni(^t einen ©öfemi^t au^ ©(ürf

in Unglücf- gelangen lajfen, benn eine foldje (Sinrii^tung

n)ürbe jn^ar ^f)iIantftropie*, aber ioeber ilJJitleib», no^

i5ut(^tericgenb fein."

2)iefe beiben 8ä|e fmb n)ie gefagt ^inreid^enb um jene

2lnjt(^t über bie 23ebeutung be« gurd^terregenbcn üoüfommen

5u miberlegen. 2)enn ba§ 5tri|iotele0 fagen fonnte, e^ fei

ni^t furi^terregenb, iwenn ein 33öfen)id)t Dom ®lücf ing Un«

glü(f fommt, ifl fe^r f(ar, tueil eben ^cbermann einem folgen

mfienfc^en ben »erbienten ßo^n n)ünf(^en unb feine S3ejlrafung

niemals für etn)a^ ^^urc^tbarcß anfet)en n^irb. 3lber t)a^ ijl

unerflärli^, \m 9triflotele§ jugleid) fagen fonnte. e^ fei aucf)

t(i^ ni<^t fure^tetregenb , wenn ein S3ijfeunc^t öon Ungtücf in

®(üd fomme, ba man im (öegentf)ei( meinen foüte, ba§ fo

dw>a^ ebenfo fürd>terli(^ fei, une tt)enn ein n?ilbe^ 2;^ier feinem

3n)ingcr entfommt.

Äurj, 5Iriftotele^ mü§te fid; I)ier offenbar miberfpro^en

f)aben, ttjenn er bem ^^urc^terregenben biejenige 23ebeutung

^tk beilegen motlen, n^eld^e feine (Srflärer meinen. 3(^ nac^

meiner 5lu^legung bin natürlich ge3n)ungen barunter ba^jenige

§u« »erflehen, tt^oburd) bie tragif^e ^urcf^t erregt mirb. ^enn

ber 6c^lu§ be^ 5lri|loteleö lautet einfach fo: ba bie ^^ragöbie

OJiitleib unb S^urcbt erregen foü, fo barf bie^ ober jene^ nii^t

jtattfinben, meil e^ nid)t fur^terregenb ijl. 3jt alfo, n)ie \<i)

immer hchaupUk, jene %mä)t bie ^ragifc^e, fo mu§ fte eg

auc^ ^ier fein. 9?un fragt fic^ blo§, nnt n)ir bei biefer 2lu^--

tegung mit bem 5lrifiotele^ jurec^t fommen. — Hie Rhodus.

2lriftotele^ fagt alfo erjten^: n^enn ein IHec^tfc^affener

au^ ®Iüdf in Unglüd" fomme, fo fei feine tragif^e ^urc^t

öor^anben. U)^an erinnert fic^, ha^ bie tragif^e J^urc^t nic^t
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bic }^m6)t üin- bem m^ixn, fonbern üor bem entferntem Ucbet

ijl. 3n unferm ^all ifl nun H^ nähere Hebel, namlic^ bag

irirflic^e Unglücf »or^anben, aber fein entferntere^ ; benn eben

njeil ber ^elb gan^ rec^tf^affen \^, alfo niemat« ein Uebcf,

M^ mx fürchten fönnen, i^eranla§t, fo fflnn auc^ bann, n^enn

er üon jenem Unglücf »erfc^ont bleibt, fein Uebel ju erhjorten

[ein. ß^ fe^It alfo njirflic^ t>a^ entferntere Uebel unb bamit

au(^ bie tragifc^e ^urc^t, fo ba§ 5lriftotele^ mit iRec^t be^au))--

tcn fonnte, ein fol^er ^aU fei untragifc^, n^eil ni^t furcht«

erregenb.

Stüeiten^ foll nac^ 5lrijlotelcg bie tragifc^e ^^urc^t au(^

bann nicl>t flattfinben fönnen, wenn ein 23ijfemicf)t »on Unglücf

in ©lücf fommt. 5)enn in biefem ^all n^äre t>a^ näkre Uebel

üor^anben. D^iun beruht aber ta^ entferntere, ober bie tra«

'

gifc{)e i^urc^t barauf. M^ etttja^ Unangenel)me^ eintreten

tt)ürbe, wenn biefe^ nähere Uebel nic^t einträte. J^ier wörc

aber gerabe bann ein Unheil ^u erwarten, wenn biefc^ nähere

Uebel wirflic^ eintritt, b. t). Wenn ber Söfewic^t in ®lü(f

fommt, folglid) mu§ biefer ^^all ber tragifc^en )^\ix(i)t nic^tj

nur ermangeln, fonbern iljr gerabeju wiberjlreiten , er mu§,

mit anbern SBorten, ber untragifc^jie ton allen fein. @an§

wie 2triftotele^ fagt.

Senn brütend ber S3öfewi(I)t Don ®\M in Unglücf

fommt, fo Wäre bie nähere %m6)i bie, t)a^ er nic^t in Un«

glücf fommt. QBo \\t benn aber bie entferntere?

$ierten^ enblic^, fagt 9lriftoteleg, fijnne ber ^oll eintreten,

tA^ ein Weber ganj guter noch ganj f(^le(^ter SJienfc^ öon

(3iüd in Unglücf fomme» ^iefe pUe tnüffe bie Äunjt wät)«

Icn, benn fte feien mitlcib- unb furc^terregenb. !5)a§ bieg
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tt)irfli^ ber t^all ifl, ifl fctjr einfa^ ju fct)cn unb auc^ in bcr

erjlcn 9lb^anblung namentlich an Dcbi^u« unb Slnbcrn na(^=

geiDicfcn hjotben.*)

XII.

2.

§n ber '^ragobie mit§ ber '^mfcQtDung immer ait$ ^füd

in ^tigMiß fiaftflnben.

3n bemfctben XIII. (Sa))itel t^ut Slrifiotelcg jhjei i^eitere

Ijöc^ji mcrtiüürbige 9tcu§eritngen. 2)ic ^ira^öbie, behauptet

er, müffc benDlcgeln bcrÄunjt gemä§ crfieng bcn Um=

fc^mung immer au^ ©lücf in UnglüiJ üoUbringen, unb foüe

jnjeiten« einfach unb nic^t jufammengefe|t fein.

S3eibe ©af^e flellt 9triftote(e^ aU unmittelbare (^olgerun--

gen au« bem 33or^er9ebenbcn auf, otjne fie nä^er gU erörtern.

2)a er nämlic^ nur ben ^^atl, in melctjem ein lieber

ganj guter noc^ ganj fc^lec^ter ÜDienfc^ au« bem ©lücf in«

Unglütf fommt, aii ben ber 2;ragöbie gejiemenben bc-

*) 5lriflotcIe^ uuterfuc^t alfo ^ier äße mo^H^eit Ungfucfeartcn uitb

fte^t nac^, treibe bauen txai^iid} finb.
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funbcn ^at fo folge taxaui bic fBa^x^dt jener beiben ©cfe^e.

2)ic^ ifi ganj richtig, unb ba i^ alle obigen üier %äüc »er«

mttteljl ber Äatfjarfi« üoUftcInbig erflärt \)aht, fo fönntc ein

ttjieber^olter fpejieüer 9'iac^n>ei« berfclben an biefen beiben ®e»

fe|en aU überflüffig crfc^cinen. Slüein i^rc tooUfldnbige grünb-

lic^e Sluffaffung i|t ni^t fo einfach aH fie au^fietjt, unb icb

fann an ber nätiern Betrachtung berfelben um fo njeniger

vorübergehen, aU gerabe an biefen beiben ariftotelif^en *Pojtu*

taten bie (Srnbcnj unferer Sluffaffung ber Äatfjarfi^ in größter

Schärfe unb ©enauigfeit f(ar tüirb.

9lIfo erftenö: 3" jeber Jragöbie mu§ ben

Olcgeln ber 5tunft gema§ ber Umfc^n^ung üon

©tücf in Unglücf jtattfinben.

3(^ tüitl bie fabeln, meiere ben Umfc^njung au^ ©lücf

in Unglücf vollbringen, furjioeg bie unglüdfliciien ober trauri-

gen nennen, bie anbern »om entgegengefe|ten ®Iücfßrt)ed)fel

aber bie glücEIic^en ober freubigen. ?iun fann nic^t« ein»

fachet, n\6)i^ Rarer, nic^t« ricbtigcv fein, al^ ber (5a| be«

^Iriftoteleg , \><x^ bie freubigen ^^abeln ben Otegeln ber tragi«

fc^en Äunjl nic^t entf^rec^en. ^enn ba einer jeben Iragöbie

«Sc^önl^eit, Äunjl unb SBefen auf ber Äatfjarfi«, biefe ^inge*

gen auf ber nähern unb entferntem ^^urc^t beruht, fo mu§ in

jeber 3;ragobie ber Umf^tt)ung not^ttjenbig au« ®lücf in Un«

glücf ftattfinben, iveil, h)o bieg ber ^all ni^t ift, too^l bie

nähere ^urc^t (ba^ ber ^elb im Unglücf bleiben fönne) aber

feine entferntere/ folglich auc^ feine Äatfiarfi« unb bamit audj

ni^t« 3;ragifc^e« öor^anben fein fann.

J)ie« ijt flar! 2l(Icin liier j^o§e \ä) auf einen böfen

(Sinlüurf» 2öenn nämli(^ ba«, nja« icl) ^ier beiuiefen, tüafjr

ifl, fo fann aucb ber fo^)^ofleif(|e !]3I)iloftet, eben tveil er ^u
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ben freubigen fabeln gcijött, bie ^attjarfi^ nic^t fceji^en. 2*
I)abc aber gleidjirof)! eine an ifim na^gcnncfen, folgli^ mii§

id) mir felber n)tberf))rocf)en unb mic^ in meiner eigenen

^(^lingc gefangen t>aben.

3nbe§ bie 6ac^e iji fo fc^Iimm nic^t, h)ic fte au«fiet)t,

unb n)eit entfernt mid) in S^erlegentieit ju bringen, mu§ fte

üielmetjr ben 23ot)ei« erft üertocUpnbigen. 23ie:^er nämlic^

festen njir tooraue, t>a^ ber «^elb bon feinem Unglücf befreit

§u njerben felber n^ünfc^e. 3ft bie^ in ^^iloftet ber ^yall?

2)ur(^aug nic^t, *^f)ifoftet nmnfcbt feinet ßeibe« nic^t lo« 'ju

werben, er njünfc^t im @egentt)eil burc^ fein eigene? Unglücf

an feinen ^cinben fi(^ ju rcid)en unb hjill lieber ta^ 5Ieu§erfte

ertragen, ale eine fol^e ^ülfe annel^men. 2)a nun ber ÜDi*»

ter, inbem er ba? ßlenb beffelben bur(^ immer neu f)in3U'

fommenbe Uebel fi(^ »ergrö§ern unb jule^t bi^ jum Uner--

trägli^en fortfc^reiten läpt, babur^ in un^ bie ^opung

ermecft, ben 6tarrftnn bee 2llten enblic^ einmal gebrocben ju

feigen, fo finbet Unrfli^ unb unleugbar eine ^attjarp in ber

2lrt ftatt, n>ie id) fte in ber erften 5tbf)anblung angegeben

babe. Dbgteic^ alfo nidjt alle freubigen i^abeln ju Jragöbien

ft(^ eignen, fo gibt e^ bo^ iuel^e, bie baju brauchbar ftnb,

ein (Refultat, iveldjee mit bem obigen Sa^ic be^ Striftotelee

ganj unb gar ni(^t in SBiberfprud) |tet)t. 3)tan fann nämlid)

burd;au^ ni(^t ben?eifen, t>a^ Slriftotelee bie freubigen fabeln

gerabeju unb für alle j^älle al^ 2;ragöbien i)ern)orfen ffobt.

^m feinen 2leu§erungen gel)t bIo§ fo biel ^erbor, ba§ fte ben

jlrengen Otegeln ber Äunft nid;t fo ^jräci^ entf^re^en, n>ie

bie traurigen. Stimmt man e§ alfo mit bicfen SWegeln

nic^t gar fo genau, fo muffen unter Umftänben mögli^er=

TOeife auc^ biefe ju ^^ragöbien für taugli(^ befunben loerben
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fönneu, n)ie i^ e^ eben an einer 5Irt berfelben wixtW^ nac^-

geiüiefen ^abc.

hiermit ijt inbe§ bie (sd)tt)ierigfeit noc^ feine^ltjege »oü»

ftänbig befcitigt. 5)enn mnn ba^ Sorauege^tnbc ri^tig ifl,

n)enn be^ ®o^t>üf(e^ ^^iloftet, tt)enn übe^au^Jt biejenige 9lrt

ber freubigcn ^^abeln, in bencn ber ^elb [einem eigenen 2ßci>l»

ergeben miberftrebt, bic üollfommene unb n)al>re Äat^orji^

mirflic^ ^ben fönnen, fo {iö§t man gleic^ auf bie ipeitere

lyrage: marum f)ält benn 2lrifloteIeg bie freubigen fabeln

inögefammt ben jirengen Dtcgeln ber Äunft nic^t für angc«

mejfen? marum ma^t er nic^t bielme^r einen Unterf(^ieb

jtcifc^en biefer 9lrt berfelben unb ber anbern, in njelc^en ber

^elb in ®lu(f ju fommen hjirflic^ unb unbebingt njünfc^t?

SBenn ic^ f>ier nic^t^ 23effereö ju fagen ttJÜBte, fo n)ürbe

ic^ mi^ folgenber 2lnttt)ort bebienen : 2)iejenige 2lrt ber freu«

bigen fabeln, tt)ürbe ic^ fagen, in iwel^en bie Äat^arfi^ fiatt«

finben fann, ma^t nur einen fleinen 2;^eil berfelben au^.

Denn ni^t genug, ta^ fie einen «gelben üon ber angegebenen

9Irt erforbern, fte »erlangen aud) bie übrigen (Sigenf^aften

in berfelben ober ganj ä^nli^en SBeife au^geffi^^rt, tt)ie loir

)le in ip^iloftet finben, furj, jte bilben blo§ f^ejielle ^^ätle,

blo§ einzelne 5luöna^men öon ber Otegel, unb ta. Slrifiotele^

in feiner ^oetif nicl;t 5lu^na^mcn, fonbern Olegeln gibt, fo

ijl leicht jU erflären, Ujarum er i^rer nic^t tueiter gebac^te.

Tlan fönnte fiA, glaube \d), mit biefem jiemli^ ))lau«

fiblen ©runbe aufrieben geben. ©leic^n)of)l fällt mir gar

nid)t ein ^ieröon njirflic^ ©ebrauc^ ju machen. Sticht einmal

aU Dfiebengrunb laff ' ic^ i{)n gelten. (Sin bissc^en S'Jac^bcnfen

jeigt nämlic^, t}a^ 5trijloteleg au(^ biefe 5lrt ber freubigen

i5abeln ben ftrengen (Hegeln ber Äunjl njirüic^ nic^t für
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angemeffcn ^abt crfcnncn fönnen. J)enn obgleicJ) jic bie

Äatl)arfig fecfi^en, alfo nid>t 90115 untragifc^ fmb, fo tritt

bo(^ in i^ncn ein cigcnt|ümlic^cr Umftanb ^inju , bcr ber ge«

nauen 5tunfl n)iberjtrcitct.

2)icfcr Urnftanb liegt nun im ^olgcnbcn: 60 ifl flar,

ba§ n)cnn bcr ^elb H)ibcr feinen SBiden au^ Unglücf in

®lücf fommen [oll, biefeg ©lücf für if)n in 2öa^rf)eit feine«

ijt. 9luc^ n)ir fönnen e« ni(^t al« fol(^c« erfennen, benn

foUcn trir ben gelben nic^t für einen 0iarren galten, fo mu§

er unö gute ©rünbe angegeben ^ben, bereiittüegcn er in

feinem 2öot)lergef)en fein ©lücf nic^t erblirfcn fann. SBenn

nun au6) biefe ©rünbc nid^t ber 2lrt finb, ba§ fie ber ru^i»

gen, Vernünftigen unb un^art^eiifc^en Betrachtung völlig ge«

nügen, fo muffen jic jebenfall« ^inreic^cnb fein, bie SJieinung

be« gelben in Stnbetra^t ber Öeibenfd)aft, bie \f)n bctt)egt, aU

cntfc^ulbbar erfc^cinen ju laffen, furj e« muffen biefe ®rünbe

immer ein folc^e« ®ert)i(^t ^aben, ba§ njir nic^t ernjarten

fönnen, ber |)elb werbe jte über 9'iad)t aufgeben unb bie i^m

mit ©en^alt oufgebrungene *i)erbefferung feiner äu§ern ßage

of)ne hjeitere« rairflid) für eine SSerbefferung, tt)irfli(^ für ein

®lürf galten. G« mü§te alfo in fold)cn «Stücfen ber 9tu«gang

immer l)öc^ft unbefriebigt laffen, tüenn man un« nic^t jeigen

mürbe, ba§ ber ^elb am (Snbe mirflic^ feine Öeibcnfc^aft auf*

gegeben, anberer Slnfic^t gehjorben unb fi(^ felbfl mit ber

2lenberung feine« 6(^icffal« aufrieben gefunben ^abe. ®oll

aber bie« gefcbeljen, fo mu§ am 6nbe bcr 3;ragöbic ein Um«

ftanb eintreten, ber ben gelben unfe:^lbar auf anberc ®e'

banfen ju bringen im 6tanbc ijt. Unfehlbar, fage i(^, mu§

bie 2ßirfung biefe« Umjtanbe« fein. 2)entt' n)äre bie« nic^t,

n)are ber Umftanb von ber 9lrt, ta^ er eine Slcnberung ber
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©efmnung nic^t notf>htenbig ^ux ^olo^t ^abm mu§, fo n>ürbe

biefc, mcnn fie mxtlxd) eintritt, ben frübcren ®rünben unb

b« öoricjen ^artnöcfigfcit bc^ -gelben gegenüber entnjeber aU

Iä^erlid)e (5f)arafterfc^n)äc^e beffelben, ober aU Uniüa^rfc^ein*

Hc^feit ber 2)ic^tung, ober aU beibeg erfc^einen. 3fi (^^^^

jener Umftanb in ber Z'f^at »on unfehlbarer SBirfung, bann

mu§ er not^toenbig auc^ u n er U) artet fein; unerh)artet bem

-gelben
'— bieg ocrfie^t jtcf) oon felbj^ — unb unerwartet

bem Bufc^auer. 2)enn tt)äre bieg nic^t ber ^^all, tixm ber

Eintritt beffelben oon ung toraug^ufe^en, ^Ifo mit bem ^lane ^
bef ®tü(|eg oerfnüpft, fo timrben tt)ir ivä^renb ber 2;ragöbie

nic^t in ber ^urc^t fein, ba§ btr ^elb feine unglüdlic^e ßage

ju oertaffen oiellei^t nic^t belDogen n^irb. 2)iefe %üxä^i ijt

aber ^ur Äat^arftg, gUm SBefen ber 3;ragöbie unerlä§Iic^, atfo

mu§ au^ jener Umftanb tt)irflid^ immer au§ert>alb beg fünjl»

(erif^en ^laneg ber ^^abel liegen. Tlii anbern SBorten, in

folgen gälten fann bie 2luflöfung bee knoten« niemal« au«

ber gobel felbft, fonbern immer nur burc^ einen S^iföU, burc^ c

eine OJiafc^ine erfolgen. ®ieg ifi aber feinerfeitg ben ftrengen

IRegeln ber Äunft, \m fie fic^ auf ben erften Slicf unb aug

ben auöbrücflidien i^orberungen beö Slriftoteleg im XV. 6a*

))itel ber ^oetif ergeben, bur(|aue ^unjtber, folglich ijt au<^

biefe 5lrt ber glücfli^en i^abeln feine 2lugna^me, fonbern bie

oollfommene 23ejtätigung beg obigen allgemeinen Urt^eilg
,

unfereg $t)ilofopt|en.*)

|)ieraug ergibt ftc^ jugleicb, ba§ bie 9lnn)enbung beg

Deus ex machina im ^^iloftet fein i^e^ler in ber fünjtleri»

*) 3Kan erwäge biefe ©c^Iüffe unb ben 9lnt:^etl, ben ber Segriff

ber Äat^arftö baran I)at, auf ici^ genaneftc.

5
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f^en 93e^anblung bc« 6o))^of(e^ ift, fonbern ba§ biefer ä)tan'

gel in ber SWatur M 23omurf0 felbft liegt, öon iDdc^cr bicfc

5lrt bcr ßöfung bie nott>h)enbige ^olgc unb unter allen

möglichen anbern bie befle ijt. 6o^t)ofle^ ^at feinen ©toff

mit aü ber ^unfl aufgeführt, beren er aU tragifc^er Stoff

feiner ^iatur nac^ nur immer fäf>ig n)ar.

xni.

3.

pie ^oßcf loll cinfadj unb nidif sttfammengejc^f fein.

J)er ^njeite ®a| be^ ^^riftotelee läßt \\6) üermittelft bee

93egrip ber Äat^arfi^ ebenfo ftrict unb genau erflären, töie

ber erfte. 3^m jufolge foU ben ftrengen (Regeln ber

Äunft gemä§ bie ^^abel immer einfach unb nic^t

5ufammengefe^t fein. Unter jufammengefe^ten ^^abeln

üerfte^t namlid) Slrifioteleä biejcnigen, in n^elcben ein Diec^t*

fc^affener aue Unglücf in ©lücf unb jjugleic^ ein Ungere^ter

au^ (Blixd in Unglücf fommt. 3)iefe »"fabeln, fagt er, nä^«

men in ber Äunjt ben streiten $la| ein, obgleich itjnen

ßinige tm erjlen einräumten. 6^ erfennt fie alfo Slriftote*

less al« Jragöbien an, aber aU Jragöbien »on minberer @üte.
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Borna) niu§ ic^ mttix bciüeifen, ba§ 0ax ^ier immer eine

^att)arfiö ftatt ^at — benn fdnbc jte fic^ nic^t ober nic^t

immer, fo ^dtte 2lriftotefe^ jene <\ü6) nic^t allgemein al^

Jragöbien anerfennen fönnen — ta^ aber bie Äat^arfiö, mie

fte ^ier auftritt, öon minber guter 8lrt fein müjje iDie bie,

rnel^e ft^ in einfactjen J^ragöbien finbet.

0iun ift in folc^en ^^abeln bie nähere ^urc^t »or^anben,

nämli^ bie ^^ur^t, ba§ ben Ungerechten, ber jttjar Unrecht

t^ut, aber bennoc^, iDeil er nic^t au^ Dtuc^lofigfeit, fonbern

au^ ßeibenf^aft unb menfc^li^er 6(^n)ä(^e fe^It, unfer äWit*

gefüf)! in 5lnfpru^ nimmt, ein fd)tt)ere^ Unglücf treffen n>irb.

9lud) bie ^^urcfjt Dor bem entferntem Uebel ifl tia, mW mx

fürd)ten, ba§ n^enn ben Ungere^ten fein Unglücf ni^t treffen

würbe, bie 9te^tfc§affnen in bem übrigen üerblciben müßten.

J)a nun alfo in allen folc^en (fabeln bie nähere J^urc^t fo=

n)of)l ale auc^ bie entferntere auftritt, fo befi|en fie auc^

fämmtlic^ bie Äar^ar(i^, finb bemnac^ inögefammt tragifc^.

IWun fragt fi^ alfo njeiter, ob unb ttjarum biefc Äatt)arft^

n)irflid) minber gut fei, al^ bie ber einfachen <^abeln, 2öenn

man biefe le^tern betrautet, fo finbet man auf ber einen

@Äte bie oernünftige 2JBeItorbnung — ic^ h)itt fie fur^meg

3bee f)ei§en — auf ber anbern bagegen einen QJienfc^en, ber

fie öerle^t ober ju »erleben brot>t. Obgleich nun ein fold^er

ÜJienf^ gegen ba^jenige freoelt, tt^a^ ic^ für bae ^öc^jle l^alte,

fo folge ic^ bocb mit großer unb lebhafter 3;^ei(nabme ber

(Sntnjicfelung feine« ©efc^icfee. 2öarum? 5lntn)ort: einfach

bc§n)egen, ttjeil i^ f^tt)ere« Unheil über if)n l^ereinbrec^en

fetie, n)oburc^ bie "^Ut '^mx gerettet, ein aUJenf^ aber in

tiefe« Öeib geftofen n)irb. 3" ber einfad)en ^^abel ijt e« alfo

bie a)ienfct)li(^feit/ n)el^e in mir mit ber 3bee ringt unb burc^

5*
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bicfe^ (Ringen tai ©c^önc in öfter befc^tiebcner 2ßeife t)etbor-

bringt. ÜKit anbern 2öortcn: in ber magren unb ächten

Äatt)arfi^ ftet)t ba^ 9D^enfc^li^feit^gefü^l immer auf bev bev

3bec entgegengefe^ten 6eitc, unb umgefef)rt, nur n)enn e^

ber 3bee gegenüber jte^t, ijl bie Äat^arfi^ äc^t.

3n ber jufammengefe^ten ^abel bagcgen t)ert)a(t jtc^ bie

6a(^e gan^ anber^. 5)enn t)ier ifl nic^t met>v tüie i>or|in,

Don ber abj^racten 3bee bie (Rebe, f)ier erfdjeint fie t)ielmef>r

felber »on URenfdjen, ncimtie^ öon ben 3iebrängten Vertreten

unb getragen, i^olglid) ftetit unfer 3D?enfd)li(^feitögefüt>t eben«

fo gut auf ber einen «Seite, njie auf ber anbern, unb ta bort

nebjt ber S3ebrängni§ no(^ überbieg bie 3bee ober baö (Rec^t

ftc^ finbet/ fo n)irb auf jener 6eite unfer ÜRenfc^Iic^feit^gefü^l

üon folc^em Uebergen>ic^t fein, ba§ ta^ auf ber anbern «Seite

bagegen faft öerfc^minbet. Äurj, e^ ijl I)ier ba^ 2Rcnfc^Iic^*

feit^gefü^l gan^ ober jum größten 3;^eil auf ber Seite ber

3bce, folglich fann bie richtige Äatbarfi^ ^ier nii^t öor^anben

feiU/ tt)eil, n^enn jte öor^anben n)äre, jene^ ®efüt)l auf ber

anbern 6eite ftetjen mü§te.

2Ran fann biefen ©c^luf au^ fo formuliren: 2)a wir

tai Unglücf unb bag (Rec^t beifammen fe^cn, fo iüirb über

ber »^urii>t üor bem 33erblei6en biefeg 3uftanbeg bie anbcre

%m(i)t üor bem ben Ungere^ten treffenben Unglüd berma§en

jurürftreteu, ba§ fte ganj abgefi^wäc^t unb faft öerf(^tt)inbenb

crfc^eint, ba§ folglich eine folc^e jufammengefe^te lsabel immer

me^r ober weniger benienigen einfachen fid) nähert, in mU
(^en bIo§ ein Umfc^n^ung au^ Unglücf in ®lü(f öorfommt,

bie eben be^^alb bereite im öorigen ^aragra^^ aU untragifc^

nac^gen)iefen hjurben.
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2)ie^ ifi bic üollfiänbige, genaue uiib entfd)iebene ßrfld--

rung beg t)ermfenen XIII. ea))itel«( bet ariflotelifc^cn ^oetif.

2ßie einfach unb notfilDenbig ergibt fic^ 9lUeg big auf bie

fleinfie Äleinigfeit am bem ©cgriff ber ^atl)arfig, unb \mid)

gute unb unumj!ö§li(^e ©rünbe i)aik ^^riftoteleg für jene

^Folgerungen, berentivegen man ifjn beinahe für einen mum
berlic^en ®riUenfcinger anjufetjen geneigt n^ar. Unb ^ierju

^aben feine (Srffärer feinen fleinen Jtjeil beigetragen. D biefe

©rfiärer! ba§ fie boc^ ben 5IriftoteIeg überall §u tabeln finben

unb it)n gleic^n^o^I ber (Srflärung für tt>ert^ l>alten!

XIV.

3 d) l tt ^.

Söill man noc^ tt>eitere 23el»cife? 6g foü mir auf ein

paar nid)t anfommen. 51et)nli^c S^lüffe nämlic^, tt)ie im

XIII. da^itel, jie^t 9lriftoteleg nod) an jmei anbern Orten ber

ipoetif aug bem Segriff ber Äat^arflg, ober junäi^fi aug bem

öon 90'litleib unb ^^urc^t. J)ie eine öon beiben Stellen |tel)t

im XL, bie anbere im IX. (Sa^jitel. 6ie jlnb ebenfaüg be»

fonberg ^jrcicifer 9iatur unb erforbern eine big auf bie S^lbe

^inauglaufenbe ©enauigfeit ber Srflcirung. 9llfo bitte ic^

ben 2efer noc^ einmal feine 3lufmerffamfeit jufammenju^

nehmen.
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3m XL Sapitcl rebet Slrifloteleei »on bcr tragifc^cn

f ^^anblung (;r(>«|/g) b. i. t?on bcn %rfallen in ber 3;ra9öbie.

511^ [olc^e nennt er erflenö bie Peripetie ober ©lücf^önberunc^,

jimeiten^ bie ^rfennung, britten^ t>a^ ßcib, unb bef)au^tet,

bie f^önfle %xi ber (Srfennung fei biejenige, tuel^c mit ber

(Slücf^änberung Derbunben iit, wie im Debi))ug. $)enn ftc

fei in iJlnfe^ung beiber, ber ^abel fotüo^I tt)ie ber ^anblung,

bie üor5ttgli(^fte, „meil eine mit ber ®lütföcinberung t)erfnü))fte

ßrfennung SUiitleib ober i^nrc^t erivecft."

Ober fagt ^^rijtotele^ , er fagt nic^t: Unb; folglich

muffen bie mit ber ®(üc!^änberung toerbnnbenen (Srfennungen

bo)3^elter *ilrt fein fönnen. (Sin Zi)t\{ berfelben mn§ fo be*

f(^affen fein, ba§ er in 33ejug ouf bie ^anblung, anf ben

SBorfall, auf bie ßrfennung borne^mlid) ba^ IDJitleib erregt,

n)ä()renb bei ben anbern baffelbe mit ber ^u^^t gef(^ief)t.

Söelc^eö ftnb nun biefe beiben Slrten? J)ie erfiere ift,

um e^ furj ju fagen, biejenige, in njeld)en bie (Srfennung

unern^artet eintritt, n)obei natürlich bie ^urc^t nirf)t,

umfomef)r aber ta^ äJiitleib belebt n)irb, beibeö, eben tüeil fie

unerttjartet eintritt. J)ic^ g#ft)t j. 33. im Äi)nig Debi^u^.

3nbem Slriftotele^ biefe Jragöbie citirte, ^at er offenbar jene

t)errlic^e unb erfcbütternbe SBenbung gemeint, m '^oU^e,

inbem fie ifjren ®emat)l tröflen unb überzeugen n)iU, ba§ er

ni<^t ber unbefannte iDJörber bc^ ßajug fei, unter anbern

einen ®runb vorbringt, bur(^ ben gerabe bie er|lte fc^redfli^e

@en)i§I)eit in bie 6eete be^ Debi))U^ gefc^Ieubert n^irb. Debi*

))uö fängt an fic^ al^ ben Unbefannten unb al^ benjenigen

ju erfennen, über n)el(t)en er gerabe juöor auf ®e^ei§ be6

®otte^ ben fc^auerlic^en gluc^ unb bie !Ber|to§ung aug^bem

23aterlanb feierlich au^gef^roc^en Ijatte. Offenbar ifl ^ier
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(Srfcnnung unb ©lürf^änbcrung mit einanber öcrfnü))ft, unb

ta iä) bicfc mä)t emarte, fo fann natürlid^ feine %üxd)l

feine bangenbe ®))annung barauf flattfinben, njo^l aber mirb

eben burc^ \)a^ Uneimattete bae äJiitleib um [o reger iverben.

2)ie anbere 2lrt machen biejcnigen mit ber @lücf§anbe*

rung öerbunbenen Srfennungen auö, bereu eintritt ber 2)ic^'

ter bur(| bie 35erfnü^)fung ber Gegebenheiten unb tk (Snt»

n)icEelung ber |)anblung bem Bufc^auer jum 23orau2 fc^on

errat^en, fur<^ten Ici^t. ^iefe 9lrt \)ai bemna^ in Sejug

auf bie |)anblung eine Erregung ber ^urc^t, aber feine bee

SUiitleib^ 5ur i^olge, tt)eil Mi ^ier jtattfinbenbe a^iitleib nur

auf bem Unglücf felbfi, nic^t aber auf ber 9lrt beruht, n)ie ti

eingeführt tt)irb.

i5oIglirf> erregen fol^e (Srfennungen it)irflic^ in 33ejug

auf ji^ felber, b. i. auf bie ^anblung, entiveber ä)iit(eib ober

^urc^t, unb ta eine tragife^e ^anblung um fo f^oner ijt, je

me^r jie unfere (5m))finbungen erregt, fo muffen not^u>enbig

bie mit ber ©lücf^änberung i^erbunbenen Grfennungcn unter

allen bie fc^önfien fein.

2llfo ift ber 93ert)ei^ be^ oriftotelifc^en Sa^ee fertig.

ijertig? Sirflic^ fertig? 0ioc^ lange nic^t. SBas ^abe ic^

beh)iefen? 3^^ H^^ beiüiefen, txn^ folc^e (Srfennungen bie Dor»

5Ügli(^)ten feien in Gejug auf bie <^anblung. 3lri)toteIee aber

\)at mefir behauptet. Diic^t nur in 2lnfe^ung ber -^anblung,

fagt er, fonbcrn auc^ in 9lü(ffic|t auf bie 9lbfaffung ber »va-

bei feien fie bie beften.

2öorin bejte^t nun bie iJollfommen^eit ber J^abel? —
©erabe fo Joic bie oorgenannte (Sinri^tung ber beiben erftcn

2lrten ber tragif(^en ^anblung, nämlic^ ber ^eri^etie unb bor

(Srfennuug baburc^, ta^ jie in ^Betreff biefer -^anblungen bie
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Qc^övigen (äm^finbungcn möglic^fi jii erregen fcif)ig ij!, bie

fc^önfle genannt tvcrben mu§, etenfo rubt au^ bie 6(^ont>eit

bcr 5lbfaffung ber ^5abel in ber mögli^fi jtarfen (Srregung

be^ tragifc^en ®efüt)I^ in Segug auf ben brüten ^4^unft ber

•^anblung, auf ba^ Seiben. t^olgli^ ift bie Slbfaffung einer

lsabel, um fo bcffer, je me^r fie mein ^ntereffe, meine S^jan»

nung, meine '^mä^t in S3e^ug auf ben enbli^en Slu^gang be«

«Stücfeö ju erregen unb immerfort gu fteigern öerftel^t. 9'iun

i|t leicht ju gcigen, ba§ (Srfennungen ber genannten Slrt in

biefer ^injic^t üon üorjüglic^er SBirffamfeit fein müjfen.

^enn bie erh)arteten, mit ber ®Iü(f^änberung Derfnü))ften

(Srfennungen erregen, ivie gefagt, f^on in SSejug auf ftd) fel-

ber, folglich eo ipso in Otücffic^t auf ba^ fc^Iie§lic^e ßeib ober

bie enblic^e 6ntfc[)eibung, unfere ^ur^t in befonberm ©rabe.

2)er D^a^meiß, \m eben baffelbe aud) bei ben uneriüar^

teten ber t^afl fei, gibt ^ugleic^ bie (Srftärung ber anbern

n)id)tigcn ©teile/ bie f\6) im IX. $8u^e finbet. ^ier rebet

nämlid) ber ^^^^iiofo))^ öon ber 5lbfaffung ber Isabel, Vüobei

er unter auberm fagt: „3)ie 3:ragöbie t)at nic^t bIo§ bie

9?ac^a^mung einer öoUjlänbigen -^anblung ^ur 2lufgabe, fon»

bern aud) ÜJiitleib unb i^urd)t. J)iefe aber tüerbcn am grö§*

ten unb um fo grö§er, n^enn fie miber (Srmarten, (äin^

bur(^ ba^ 9lnbcre, eintreten."

3)ie^ ift nun in ber nämlid)en ©teüe be^ Debi))U^ unb

übert)au)>t in fabeln bon uneriüarteten mit ber ©lürf^änbe»

rung »erbunbenen (Srfennungen n)irflid) ber ^all, n^eil eine

foI(^e ©rfennung burc^ i^re ^lö^Iic^feit ba^ äWitleib, bie

S^eilna^me befonberm erregt unb t)ierauf burc^ biefe in ber

©rfennung gejteigerte Jtjeilnal^me natürlich bie i^ur^t oor

ber legten ^ntfc^eibung, ^ierbur(^ aber, nämlid) oermitteljt ber
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%ux6)t, tüieber rütftt)ärt« ba$ Mtkit über bic erfcnnung,

ober n)ie 5lrifloteIe^ fagt, einö burc^^ anbere, eriDecfen unb

lleigern mu§.

3c^t ijl bie (Srfldrung n)irfli(^ fertig. SBoüte man

unter ber i^ur^t, lt)ie bie aWoraliften tl^un, bie ^urc^t für

un« felber ober über^u^t etiva^ anbreg öerfte^en, olü bie

6))annung auf ba« ßeib, fo fönnten biefe 6teKen fc^Iec^ter»

bing^ nic^t erflätt n)erben.*)

3um ©(^lu§ noc^ eine 23emerfung. IB'ian erinnert ftc^,

ba§ i^ gegen 2effxng ben ßinh)urf oorbra^te, e^ müjfe, n)enn

feine 5luffaffung ber ilat^arfi« bie richtige fei, bie ganjc

^oetif be« 5lriflotele« ni(^t« nu^ fein, ttjeil, n^enn bie Äa-

tljarft^ barin 'befiele, ba§ bie geiDö^nli^e fieibenfc^aft tuxä)

eine gettjijfe fünjilerifc^e gereinigt h)erbe, Slriftotele^ oor atlcm

fiabe lehren muffen, njie biefe fünjthc^e ßeibenfc^aft felber ju

©tanbe fomme, hja^ aber mit feiner «ö^lbe gef^e^e. — (5^

ijt Dielme^r ein gan^ anberer *Punft, ber bem 2lrijlotele^ toon

folt^er 2öic^tigfeit gefc^ienen, ba§ er beinahe brei Siert^eile

feiner ^odit blo§ auf beffen Slu^einanberfe^ung öcrtvenbet.

2öa« ift bie« für ein ^unft? — Sefjing felbjl gibt hierauf 9lnt-

njort ba er fagt : „^i^ti em^jfiei^tt ^(rifioteleg bem tragifc^en

T>\ä)Ux me^r, a\i bie gute 5lbfaffung ber lsabel, unb nid^t« bat

er i^m burc^ mehrere unb feinere Semerfungen ju erleichtern

*) 3c^ bitte no^ einmal aüe meine ®d^Iüffe auf baS genauefte jn

erwägen, ^abe i^ ben ®inn be§ Strijioteleö nur um eineg ^aare«

breite »erfc^It, fo madjc ic^ gar feinen 3lttfvrui^ aVf bie (Erflärung bie*

feö ^bif"!'"^^«"' ^^^^^ ^^ <>^'^ ""^ 8'*"* genaue Sluöfegung gegeben,

fo foö mau mid) ui(J)t mit fo albernen Semerfungen incommobiren, ber«

gtcid^en gegen meine «Auflegung »on ber ariftotelif^en ^Definition be«

SKitleibS gemalt worben jtnb. ®onft — qui me commovit flebit. . .
—

5**
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geflickt, aU eben bicfc." 2llfo bie Slbfaffung bcr ^abcl!

SBa« mu§tc aber na^ unfcrm Segriff bcr Äat^arft« Strifio«

tele« toorjüglic^ bc^anbctn. Sbcnfall« bic 2lbfajyung bcr

^abct. ^olgli^?

%u6) fallen hiermit alle übrigen 55orn)ürfc ^innjcg, bic

man in 23c5ug auf Slnorbnung unb 5tbfaffung bcr ariftotcli«

f^cn ^oetif bat machen lüoüen. S3efanntli^ öerfud)te man

fogar bic au§ bem 5lltcrt^um überlieferte Drbnung bcr ein*

jclncn Sa^itel o^nc meitcre^ ju änbcrn. (5^ ^at aber bic

neue Drbnung nic^t^ tueiter geseigt, aU ba§ i^r Urbebcr

eine feine^iDcg« richtige 6injt(^t in ben ica^ren 6inn ber

ariftotelifc^cn ^octif ge^bt ^aU> 9ln bcr Drbnung be§

5lriftoteleg la§t fid) ni(^t einmal ein <3a^, gef^hjeige benn ein

(Sa^itcl ücränbern. *illlcö iua^ man in 93ejug auf bic ^oetif

Don einer ni*t gcnügcnben Sorgfalt ber Slu^arbcitung, öon

Ungcnauigfeit, Dberp({)li(|feit unb Don einem blo§en ^in=

njcrfcn einzelner ©ebanfen bem Slrijtotcleg ^at in bic (Sc^uf)c

fc^icben ttjollen, ift eine einfältige (^afelei. 2)ie ^octif ift ein

cbenfo h)ot)l georbneter, ebenfo f^arf burc^bac^ter, ebenfo

. genau auggcbrücftcr Äanon bcr Äunft, njie bie ©eometric. be3

(Suflib einer bcr 2öiffcnf^aft ift. Sag fann Slriftotelc« ba»

für, ba§ i^n feine erflärcr mi§Derf}anbcn? ®t f^jri^t ganj

^räcig unb bcutlic^. Äurj ift er, ta^ ift n^abr, fc:^r furj,

aber bun!el ift er niemals. Sticht ©eine, fonbern Unfcrc

Dbcrp^li^fcit ift ber ®runb all bcr ^aljllofen aWi§Dcrpnb'

nijfc. 9lu(^ gibt nic^t bic ©elef|rfam!eit ben ©c^lüffcl jum

richtigen 35crfiänbni§ bicfc« SD^annc«, fonbern blo§ — blo§

ba« D'Jai^benfen. 2öie Diele gclc'^rte Ferren glauben bcnSlrijtotc«

leg gclefen ju ^abcn; ftc tjabcn aber blo§ im 5lrif}otclc8 gclefen.
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JBcmcrfung jur crjicn Stb^anblung.

3n ber erfien 'Äb^anMung pag. 40, §. 27, ift burc^ 3luglaffung

eine« SSottcg ein äu§erjt ftorenbct S)ru(Ife^Icr »orgcfommen. 3n3eile

10 »on oben mu§ eg naniU(^ jtatt: „j^ucc^t," l^ei^en: „Sut^t baoor"

ober „Surc^t üor bicfem ßeib." — Ucberl^aupt werben bie legten jn>et

Beilen bUfeg wichtigen ^ataQxap^ti beutlid^er unb genauer in fol*

gcnber Raffung fein:

unb bie S'urc^t: benn nteil e8 fü§ ift ein folc^eg Scib ju feigen,

»erminbert, erlci(^tert, üerfü§t fi^ bie '^vixä)t wx biefcm 8eib. —
Unb untgefc^rt,

j0er l^rrfalfer.
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